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Das fängt ja gut an!

Apple tut nichts mehr für Profis? Will nur noch an Massen von Con-
sumern verkaufen? Von wegen! Der neue iMac Pro begeistert mich:
Edles Outfit, feinste Komponenten und Rechenleistung, bis der Arzt
kommt. Oh ja, selbst die „kleine“ Ausführung mit acht Kernen hat
für viele Anwendungen hinreichend Schmackes unter der Haube.
Apples Charme- und Leistungsoffensive kommt allerdings keine Se-
kunde zu früh. Frustriert haben vor allem Profis aus dem Kreativbe-
reich Cupertino den Rücken zugekehrt und mit der Windows-Welt
angebandelt. Hier gibt es Arbeitsgeräte für jeden Anspruch und
jedes Budget in Hülle und Fülle. Oft günstiger als bei Apple, aber
längst nicht so sexy.

Ich bin sicher, dass Apple mit den neuen iMac-Pro-Modellen zahl-
reiche Exilwillige zum Bleiben und Emigranten zur Rückkehr be-
wegt. Natürlich zetern Kritiker, dass alles viel zu teuer sei, der Auf-
schlag für große SSDs zum Beispiel maßlos übertrieben. Zweifels-
ohne: 5500 Euro für das Einstiegsmodell sind kein Pappenstiel, von
den 15 000 Euro für den größten 18-Kerner ganz zu schweigen. Und
auch ich frage mich, ob eine 2-TByte-SSD tatsächlich 1000 Euro Auf-
schlag rechtfertigt.

Dennoch turnt mich das Gesamtpaket an. Denn Apple hat beim
iMac Pro vieles richtig gemacht und leistungsstarke Technik in ein
sehr ansprechendes Äußeres verpackt. Rechnet man die Einzelkom-
ponenten zusammen, wird schnell klar, dass die Preisgestaltung so
überzogen nicht ist, wie an Stammtischen und in Facebook-Kom-
mentaren gern behauptet wird.

Außerdem macht es einfach Spaß, mit dem iMac Pro zu arbeiten –
ein Faktor, der gerade im Kreativbereich gar nicht zu überschätzen
ist. Dass darüber hinaus viel weniger Zeit fürs Warten draufgeht,
etwa beim Herausrendern eines Songs aus Cubase oder Logic Pro,
nehmen nicht nur Profis dankbar zur Kenntnis. Falls Sie's noch nicht
wussten: An einen iMac Pro darf man zwei weitere 5K-Monitore an-
schließen – ein Traum für alle Video- und Audiospezialisten.

Während diese Zeilen entstehen, heißt es Abschied nehmen. Unser
Testmodell muss uns schon wieder verlassen. Das ist einerseits sehr
schade, doch andererseits weiß ich, dass bald Nachschub in der Re-
daktion eintreffen wird: nagelneue Mac Pros – im Unterschied zu
den iMac Pros angeblich sogar aufrüstbar. Lecker!

Kai Schwirzke 

Editorial
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Gegen den Strich

Tschüss, Home-Button! Editorial von Holger

Zelder, Mac & i Heft 6/2017, S. 3

Sie treffen den „neuralgischen Punkt“, den
Apple in seinen Geräten bis zum iPhone 6s
und noch weiterhin in seinen iPads ver-
baut. Auf meinem 5s nutze ich per Jail-
break einen Tweak (VirtualHome), der das
Drücken des Home-Buttons massiv redu-
ziert, da hier nur das Auflegen des Fingers
als Druck interpretiert wird. Auch der
Wake-Button wird bei mir so gut wie nicht
genutzt, weil es auch hierfür Tweaks (z. B.
Activator) gibt, mit denen man diese Funk-
tion einer Geste zuweisen kann.

Es wäre schon lange möglich, dass
Apple iOS mehr Gesten spendiert, die auch
die Mechanik der Geräte schont und ein
schnelleres Arbeiten ermöglicht. Andere
Features bindet Apple an neue Hardware
(3D Touch z. B. zum Bewegen des Cursors),
obwohl diese leicht auch per Software im-
plementiert werden könnten. Auch hier
zeigt die Jailbreak-Szene, wie es geht.

Mir geht es gegen den Strich, neue
Hardware erstehen zu müssen, nur um
eine bestimmte Funktion nutzen zu kön-
nen, die leicht über entsprechend gestal-
tete Software zur Verfügung gestellt wer-
den könnte. Aber vermutlich ist das von
Apple so gewollt. Schade!

Elmar Julier

Probleme mit alten Apps

iPhone und iPad gebraucht, Viel Geld sparen –

richtig kaufen, Mac & i Heft 6/2017, S. 94

Mithilfe des Verwaltungstools „WALTR 2“
lassen sich keine meiner .ipa’s installieren
(resp. in „Drop Files Here“ einfügen). Natür-
lich habe ich mein iPad 2017 für WALTR
freigegeben. Mit iFunbox ist dies zwar
möglich, aber nur dann, wenn es das in-
stallierte Betriebssystem des iDevices zu-
lässt. Beispielsweise lassen sich keine 32-
Bit-App-Versionen installieren. 

Sie sollten darauf hinweisen, dass sich
in älteren iDevices wie z. B. dem iPad 2 (bis
einschl. iPad 4. Gen.) mit 32-Bit-Architektur
keine iWork-Apps wie Pages installieren
lassen. Im App-Store werden ausschließ-
lich die aktuellen Versionen angeboten,
die aber (da 64 Bit in alten Geräten nicht
lauffähig ist) nicht installiert werden kön-

nen. Da nützt es nichts, wenn man bei-
spielsweise auf dem Mac ursprünglich
iWork käuflich erworben hat.

Günter Schwiebert

Sie haben recht, WALTR kann dies auch in
der aktuellen Version  2 nicht. Das Pro-
gramm, das ebenso wie iFunbox in der
Lage ist, Apps zu installieren, nennt sich
„iMazing“ (www.imazing.com). Wir bitten,
den Fehler zu entschuldigen. Natürlich gel-
ten beim Installieren von Apps die Ein-
schränkungen der Hard- und Software.
Auch mit iMazing oder iFunbox bekom-
men Sie 64-Bit-Apps nicht auf einem 32-
Bit-Gerät zum Laufen. Und eine App, die
iOS 10 fordert, können Sie nicht auf einem
iPad  2 mit dem Maximalsystem iOS 9.3.5
installieren. Dass Apple den App-Store-
Kunden ältere Versionen seiner Apps vor-
enthält, ist in der Tat enttäuschend. (imj)

Hübsche Herstellerwerbung?

Bequemer tippen, Sieben Tastaturen (nicht

nur) für iPads im Test, Mac & i Heft 6/2017, S. 74

Ihre Beschreibung über die Schreib- und
Konfigurationsmöglichkeiten des Micro-
soft Universal Mobile Keyboard teile ich;
ich kam mit der Tastatur jedoch sehr gut
zurecht. Im Grunde war sie die ideale Wahl
für mich. Wenn da nicht dieser dämliche
Akku-Lade-Bug wäre: Die Tastatur funktio-
nierte bei mir nämlich ausschließlich mit
angeschlossenem Ladekabel.

Dieser Fehler der in den letzten 12 bis
15 Monaten produzierten Geräte ist inzwi-
schen ziemlich bekannt. Mein Fachhändler
meinte, nachdem ich die Austauschtasta-
tur auch zurückbringen musste, dass dies
leider kein Einzelfall sei. Unerklärlich ist
deshalb, wieso Microsoft hier kein beson-
deres Interesse an der Behebung des Feh-
lers zeigt. Nun bin ich ganz einfach ein
wenig erstaunt über die Tatsache, dass
man diesbezüglich in Ihrem Artikel über-
haupt nichts dazu liest. Schade, denn so
muss ich leider den Eindruck gewinnen,
dass der Artikel nicht mehr als eine hübsch
aufgemachte Herstellerwerbung ist.

Stefan Sperling

In unseren Tests zeigte die Microsoft-Tas-
tatur diese Probleme nicht. (jra)

Leserbriefe

Mac&i Heft 1/2018

redaktion@mac-and-i.de

(Kürzungen vorbehalten)
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Tut Apple genug für 

die Sicherheit?
In letzter Zeit häufen sich Berichte über Sicherheitslücken bei macOS und iOS.

Reicht Apples Engagement, um seine Systeme sicher zu halten?

Immo Junghärtchen steht auf

dem Standpunkt, dass Apple die

Prioritäten richtig gesetzt hat.

PRO

Thomas Kaltschmidt meint, das 

Thema Sicherheit muss in Cupertino

eine höhere Priorität bekommen. 

CONTRA

Erst kürzlich konnte sich ein Anwender in
High Sierra durch fehlerhafte Passwortüber-
prüfung in den Systemeinstellungen Admin-
Rechte verpassen – ein Desaster. Die Mal -
ware Fruitfly durfte 13 Jahre lang unbehel-
ligt ihr Unwesen treiben und vom Mac
Screenshots, Tastaturanschläge und Fotos
der Webcam übertragen. Die integrierte
Fire wall, die Zugriffe von außen unterbindet,
ist standardmäßig deaktiviert. Gatekeeper
und XProtect lassen sich mit Entwicklerzer-
tifikaten umgehen, die auch böse Jungs viel
zu leicht von Apple bekommen. Eine Ran-
somware, die viele Dateien in kurzer Zeit ver-
schlüsseln möchte, um dann Lösegeld zu
verlangen, kann macOS von Haus aus nicht
erkennen. Warum stellt Apple nicht den Si-
cherheits-Experten Patrick Wardle ein, mit-
samt seinen unzähligen hilfreichen – und
dazu gratis angebotenen – Tools? Mag sein,
dass Apple High-Sierra- und iOS-11-Patches
gegen Meltdown und Spectre schnell ge-
bracht hat, aber wo bleiben die Fixes für äl-
tere Systeme – oder wenigstens Infos dazu?
Ein Bug-Bounty-Programm zur öffentlichen
Suche nach Sicherheitslücken existiert bis-
lang nicht für macOS, sondern nur für iOS,

und auch da gibt es – vergleichsweise wenig – Geld nur dann, wenn
man besonders eklatante Schwachstellen nachweisen kann. Mi-

crosoft, Google & Co sind da weniger streng und viel groß-
zügiger. Dabei wäre ein Programm für macOS wichtiger,

denn es ist aufgrund seiner offenen Struktur anfäl -
liger als das abgeschottete iOS. Für Sicherheits-

Gurus macht es sich am Ende eher bezahlt,
mit kommerziellen Firmen, Strafverfol-

gungsbehörden oder Geheimdien -
sten zusammenzuarbeiten –

oder, schlimmer noch: ihr
Wissen an Verbrecher-

organisationen zu
verkaufen.

(thk)

Bei
all   der

Auf regung
über größere und

kleinere Sicherheits-
lücken sollte man auch

mal auf Abstand gehen und
das große Ganze betrachten.

Apple hat das Thema schon seit Länge-
rem auf dem Schirm und trifft die richtigen

strategischen Entscheidungen. Bei macOS bele-
gen FileVault, XProtect, App-Sandboxen und System

Integrity Protection das Engagement für einen stabilen,
resistenten Mac. iOS als jüngeres Betriebssystem wurde um

ein starkes Sicherheitskonzept herum gebaut. Das war sogar so
stark, dass bestimmte Innovationen (etwa ein App-übergreifender

Dateibrowser) erst spät die Plattform erreich-
ten – dafür aber stabil und sicher. Menschen
programmieren Software, und Menschen ma-
chen Fehler. Mächtige und komfortable Funk-
tionen bedeuten stets neue Unsicherheitsfakto-
ren. Damit Lücken gar nicht entstehen oder
schnell geschlossen werden, beschäftigt Apple
fähige Sicherheitsexperten, braucht aber auch
die Mithilfe von Anwendern. Mit zwei Beta-Pro-
grammen, namentlicher Erwähnung der Entde-
cker von Fehlern in den Sicherheitsmeldungen
und dem gut dotierten Bug-Bounty-Programm
belohnt Apple diejenigen, die auf eigene Faust
nach iOS-Fehlern suchen. Durch Anheuern von
Hackern wie Jonathan Zdziarski steigert das Un-
ternehmen auch innerhalb der Firma die Kom-
petenz zum Aufspüren von Sicherheitslecks. Die
wirklich ernsthafte Lücke in macOS, bei der sich
Anwender ohne Passwortkenntnis Root-Rechte
einräumen konnten, behob Apple binnen zweier
Tage. Bei komplexeren Problemen wie Melt-
down und Spectre dauert die Behebung länger,
aber Cupertino war fast fertig, als im Dezember
die Lücke in beinahe allen Prozessorarchitektu-
ren öffentlich wurde. Gerade die Entwicklungen
der letzten Monate zeigen: Für Apple ist Sicher-
heit nicht bloß ein Lippenbekenntnis.           (imj)



Z
u Lebzeiten von Steve Jobs musste sich Apple immer wieder
scharfe Kritik von Umweltschützern und Menschenrechtlern
gefallen lassen. Insbesondere die Arbeitsverhältnisse bei Zu-

lieferfirmen in Asien und der hohe Verbrauch von Atom- und Koh-
lestrom veranlassten Gruppen wie Greenpeace, Amnesty Interna-
tional und andere Nichtregierungsorganisationen, bei Apple vor-
stellig zu werden und auf Missstände hinzuweisen.

Gut sechs Jahre nach dem Tod von Steve Jobs hat sich viel geän-
dert: Apple hat seine eigenen Büros und die Anlagen der Zulieferfir-
men in weiten Teilen auf erneuerbare Energien umgestellt. Bei sei-
nem jüngsten Ranking verteilte Greenpeace zum wiederholten Mal
gute Noten für Apple: Mit 83 Prozent genutztem Strom aus regene-
rativen Quellen belege Apple bereits das dritte Jahr in Folge den Spit-
zenplatz in der Rangliste, teilte die Umweltschutzorganisation mit.

Auch bei der Verbesserung der Arbeitsverhältnisse in den
iPhone-Fabriken in Asien ist Apple ein gutes Stück vorangekom-
men, auch wenn die Verhältnisse dort noch immer nicht durch-
gängig zufriedenstellend sind. Apple überprüft seit Jahren regel-
mäßig in den Zulieferbetrieben weltweit, ob die geltenden Ar-
beitsgesetze tatsächlich eingehalten werden. Jährlich veröffent-
licht der Konzern Berichte über die soziale Verantwortung in der
Lieferkette – und listet auch Verstöße dagegen auf.

Arbeitsbedingungen in China

Die Kontrollen von Apple verhindern aber nicht, dass es immer wie-
der zu Verletzungen der Sozialstandards kommt: So kam zuletzt
ans Licht, dass in der Foxconn-Fabrik in Zhengzhou, China, zur Pro-

Report | Umwelt- und Arbeitsbedingungen
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Der Weg zum 

„fairen“ iPhone
Apples Bemühungen um bessere Umwelt- und Arbeitsbedingungen

Apple steckt in einem Dilemma. Ohne Lithium-Ionen-Akkus gibt es kein iPhone, kein iPad

und auch kein MacBook. Und diese Akkus kommen nicht ohne Kobalt aus, das vor allem im

Kongo – zum Teil unter menschenunwürdigen Bedingungen – geschürft wird. Ein Ausweg

könnte der Umstieg auf vollständig recycelte Geräte sein.

                                                                                                                                                                                    Von Christoph Dernbach



duktion des iPhone X rund 3000 Schüler und Studenten im Alter
von 17 bis 19 Jahren eingesetzt waren, die täglich elf Stunden ar-
beiteten. Apple bestätigte, dass die Betroffenen tatsächlich länger
als die erlaubten 40 Wochenstunden am Fließband standen. Die
Studenten seien aber nicht zu illegalen Überstunden verpflichtet
worden. Sie hätten sie freiwillig geleistet und Foxconn habe den
Überstundeneinsatz zum Marktstart des iPhone X extra bezahlt. 

Etwas kleinlaut räumte Apple dabei die Grenzen der eigenen
Kontroll-Aktivitäten ein: „Wir wissen, dass unsere Arbeit (zur Ver-
besserung der Bedingungen) niemals erledigt sein wird, und wir
werden weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun, um die Ar-
beitnehmer in unserer Lieferkette zu schützen.“

Die Arbeitsbedingungen in den asiatischen Mega-Smartphone-
Fabriken stehen inzwischen aber nicht mehr unbedingt im Fokus

der Menschenrechtsorganisationen. Sie kümmern sich um andere
Teile der Wertschöpfungskette von Apple & Co., bei denen die Ver-
hältnisse regelrecht zum Himmel schreien. Es geht hier vor allem
um die Rohstoffe, die für moderne Lithium-Ionen-Akkus benötigt
werden. Während die Versorgung von Lithium unter anderem
durch Vorkommen im Erzgebirge als halbwegs gesichert gilt, ist
die Situation bei Kobalt sehr viel schwieriger.

Konfliktmaterial Kobalt

Ähnlich wie Lithium oder Seltene Erden gehört Kobalt zu den stra-
tegisch wichtigen Rohstoffen der Elektronikindustrie. Fast 60 Pro-
zent der weltweiten Förderung von 123.000 Tonnen Kobalt (2016)
stammten aus der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika.

+ Moderne Lithium-Ionen-Batterien kommen in der Regel
nicht ohne das chemische Element Kobalt aus.

+ Fast zwei Drittel der weltweiten Kobalt-Förderung stammt
aus der Demokratischen Republik Kongo.

+ In etlichen Kobalt-Minen im Kongo herrschen unmensch -
liche Bedingungen, auch Kinder sind im Einsatz.

+ Apple versucht intensiv, Kobalt aus zertifizierten Minen zu be-
ziehen, kann das aber nicht hundertprozentig sicherstellen.

+ Als Ausweg aus der Misere verspricht Apple einen Umstieg
auf eine geschlossene Lieferkette, die ohne Kobalt aus
Minen auskommt.

kurz & knapp

Apple gewinnt aus alten iPhone-6-Geräten wertvolle Roh-
stoffe zurück: Kobalt und Lithium aus den Akkus, Kupfer
und Gold aus den Kameras. Mit Hilfe des Recycling-Robo-
ters Liam werden alle verwendeten Schrauben losge-
schraubt und gesammelt, alle Sim-Karten-Träger, alle Dis-
play-Gläser und so weiter. Mit dieser Methode kann Apple
die im iPhone enthaltenen Rohstoffe viel sauberer recy-
celn, als wenn die Geräte in einem großen Schredder lan-
den würden. Allerdings reicht die Kapazität der beiden ak-
tiven Liam-Installationen in Kalifornien und den Nieder-
landen bei weitem nicht aus, um den Jahresbedarf an Roh-
stoffen für die Produktion neuer iPhones zu decken.

Recycling-Roboter Liam
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Im Januar 2016 prangerte Amnesty International an, dass dort in
etlichen Minen unter menschenunwürdigen Bedingungen gear-
beitet wird. Im Kongo bauten auch Kinder ab sieben Jahren Kobalt
in Minen ab – mit den Händen, ohne maschinelle Unterstützung,
beklagte Amnesty.

Unternehmen wie Apple, Samsung, aber auch Automobilher-
steller wie Tesla und Volkswagen sind derzeit quasi alternativlos
auf Kobalt angewiesen. In modernen Lithium-Ionen-Akkus besteht
die positive Kathode aus einer Lithiumverbindung, in der sich Ko-
balt-, Mangan- oder Nickel-Oxide befinden. Die negative Anode
wird mit einer Kupferfolie gebildet, die in der Regel mit einer Gra-
phitverbindung beschichtet ist. Die verschiedenen Kathodenwerk-
stoffe bestimmen zum einen die Energiedichte. Sie bestimmen
aber auch, wie schnell diese elektrische Energie gefahrlos aufge-
nommen oder auch wieder abgegeben wird. Außerdem sind sie
verantwortlich dafür, wie viele Ladezyklen möglich sind, ohne an
physikalische Grenzen zu stoßen (vgl. Seite 98).

Kobaltbasierte Lithium-Ionen-Batterien wurden bereits in den
achtziger Jahren entwickelt, galten aber zunächst noch als wenig
brauchbar, denn sie vertrugen keine hohen Lade- oder Entlade-
ströme, sondern drohten dabei durch Überhitzung dauerhaft be-
schädigt zu werden. Seit einigen Jahren haben die Forscher aber
diese Hindernisse weitgehend überwunden, denn die Eigenschaf-
ten der Kathoden konnten deutlich verbessert werden. Seitdem
ist der Bedarf an Nickel, Kobalt, Mangan und Kupfer in der Elektro-
nikbranche spürbar angestiegen. 

Akkus mit Kobaltoxiden findet man nicht nur in Smartphones,
sondern auch in E-Bikes, Kleingeräten wie elektrischen Zahnbürs-
ten sowie im großen Stil in elektrisch angetriebenen Autos. Sollten
sich die E-Autos am Markt durchsetzen, rechnen Experten der US-
Investmentbank Alliance Bernstein im Jahr 2035 mit einem Kobalt-
Bedarf von 680.000 Tonnen im Jahr. Selbst wenn der Bedarf nicht
so dramatisch ansteigen wird, dürfte die Branche massiv von Roh-
stoffen aus dem Kongo abhängig sein. 

Kinderarbeit für das Smartphone

In der ehemaligen belgischen Kolonie Kongo leben Schätzungen
zufolge rund 100.000 Arbeiter vom handwerklichen Kobaltabbau,
darunter auch viele Kinder. Sie steigen nur mit primitiven Werk-
zeugen ausgestattet in enge Erdlöcher, um in der Tiefe von Hand
das kobalthaltige Gestein abzubauen. „Viele Minenarbeiter bege-
ben sich bei ihrer Arbeit in ihren selbstgebauten Tunneln täglich
in Lebensgefahr und setzen sich gesundheitsschädlichem Kobalt-
staub aus. Oft arbeiten auch Kinder und Jugendliche unter
schwersten Bedingungen im Kleinbergbau“, konstatierte Amnesty
International. Viele zögen sich für einen Hungerlohn von ein bis
zwei US-Dollar pro Tag unter anderem dauerhafte Lungenschäden
zu.

Verschärft wird das Problem im Kongo durch die Herrschaft von
gewalttätigen Rebellenmilizen im Osten des Landes, die sich auch
aus den Gewinnen der Minen finanzieren, in denen Kobalt, Tantal
und andere begehrte Rohstoffe für die Elektronikindustrie geför-
dert werden. 

Apple kündigte vor diesem Hintergrund bereits 2014 an, kom-
plett auf den Einsatz von Rohstoffen zu verzichten, die in soge-
nannten Konfliktregionen gefördert werden. Jeff Williams, der als
Senior Vice President bei Apple für die Produktion verantwortlich
ist, sagte damals, es gehe nicht darum, ganze Regionen oder ein-
zelne Länder wie den Kongo komplett aus der Lieferantenkette zu
streichen. „Es kommt auf die Verhältnisse in jeder einzelnen Mine
oder Erzhütte an.“

Die Umsetzung des Versprechens fiel Apple aber deutlich
schwerer als gedacht. Das liegt auch daran, dass die Minen im
Kongo mit halbwegs akzeptablen Arbeitsbedingungen außerhalb
der Konfliktgebiete nicht nur ihre selbst geförderten Erze ver-
markten, sondern auch Rohstoffe aus den kleineren Elendsminen
untermischen, die schätzungsweise 20 Prozent des gesamten
Fördervolumens ausmachen. Zu den Batterieherstellern gelangt
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In einer Mine in der ostkongolesischen Provinz Süd-

Kivu sucht ein Bergmann nach wertvollen Mineralien.
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Bergleute im Kongo zeigen ihre – mit bloßen

Händen gewonnene – Kobalt-Ausbeute.
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Menschenunwürdige Bedingungen beim Kobaltabbau
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das Kobalt dann über Zwischenhändler, vor allem aus China. Es
wird dort weiterverarbeitet und weiterverkauft. Amnesty Interna-
tional wirft chinesischen Firmen wie der Huayou Cobalt Company
vor, die wahre Herkunft der strategisch wichtigen Kobalterze zu
verschleiern, was die Chinesen allerdings vehement bestreiten.

Apple reagiert auf den Druck

Weil sich an den Verhältnissen im Kongo wenig änderte, legte Am-
nesty International im Januar 2016 mit einer ausführlichen Studie
noch einmal nach: Konzerne wie Apple, Samsung und Sony ver-
säumten es, auszuschließen, dass von Kindern gefördertes Kobalt
aus dem Süden Kongos in ihren Geräten verarbeitet werde, be-
klagte damals die Organisation. In den USA verstärkte sich der
Druck auf Apple, als die „Washington Post“ im September 2016 in
einer beeindruckenden Multimedia-Reportage die unwürdigen
Bedingungen in den Kleinstminen im Kongo anprangerte und
damit die Aufmerksamkeit auf das heikle Thema lenkte. 

Im März 2017 reagierte der iPhone-Hersteller auf die Vorwürfe
und stoppte generell den Ankauf von Kobalt aus allen Minen, in
denen das Metall von Hand abgebaut wird, auch wenn diese Arbeit
nicht von Kindern, sondern ausschließlich von Erwachsenen erle-
digt wird. Zuvor hatte sich Apple zusammen mit HP, Huawei,
Samsung SDI und Sony der „Responsible Cobalt Initiative“ ange-
schlossen, die grundsätzlich bessere Arbeitsbedingungen in den
Kobaltminen in Afrika erreichen will.

Die strikte Rohstoffpolitik von Apple wird inzwischen auch von
den Menschenrechtsorganisationen anerkannt. Im November
2017 lobte das „Enough Project“ Apples Bemühungen um einen
konfliktfreien Bezug von Mineralien aus dem Kongo: Der Konzern
habe sich diesbezüglich zum „klaren Anführer“ entwickelt, schrieb
die Menschenrechtsorganisation im jüngsten Ranking von 20
Großkonzernen über den Bezug von Konfliktmineralien aus dem
Kongo. 

Apple habe erhebliche Ressourcen dafür aufgewendet, die Mi-
neralien nur aus Minen zu beziehen, die kongolesischen Commun -
ities zugutekommen. Der Konzern bemühe sich besonders darum,
Vorfälle und Regelverstöße in der eigenen Lieferkette zu prüfen
sowie zu ahnden und helfe zugleich dabei, das Gelernte auch an-
deren Unternehmen zugänglich zu machen – um Risikobereiche
zu identifizieren, erklärte das „Enough Project“.

Auch Amnesty International würdigte im November 2017 die
Fortschritte, die der iPhone-Hersteller erzielt hat. Anfang des
Jahres sei Apple das erste Unternehmen gewesen, das die
Namen seiner Kobalt-Lieferanten veröffentlicht habe. „Die Un-
tersuchungen von Amnesty zeigen, dass Apple derzeit Bran-
chenführer ist, wenn es um verantwortungsbewusstes Beschaf-
fen von Kobalt geht.“ Auch der Apple-Konkurrent Samsung er-
hielt gute Noten.

Lob für Apple, Tadel für andere

Andere große Elektronikmarken hätten allerdings „alarmie-
rend wenig Fortschritte“ gemacht. Microsoft gehöre beispiels-
weise zu den 26 Unternehmen, die es versäumt hätten, Angaben
zu ihren Kobalt-Lieferanten zu machen. „Das bedeutet, dass Mi-
crosoft nicht einmal die grundlegenden internationalen Stan-
dards erfüllt.“ Lenovo habe sich ebenfalls schlecht geschlagen,
da es nur minimale Maßnahmen ergriffen habe, um Menschen-
rechtsrisiken zu identifizieren. „Es herrscht ein Mangel an Trans-
parenz: Unternehmen geben ihre Einschätzungen über das Po-
tenzial für Menschenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten
oder über die eigene Überprüfungspraxis ihrer Lieferanten nicht
bekannt.“

Bei allem Lob für Apple fand Amnesty auch Verbesserungspo-
tenzial: „Es ist positiv, dass Apple die Namen seiner Schmelzereien
bekannt gegeben hat, aber es bestehen nach wie vor Informa -
tionslücken, vor allem über die Bewertung der Zuliefererrisiken.“

Dieser Bergmann im Kongo nutzt nur ein Seil, um sich beim

Abstieg in ein rund 30 Meter tiefes Loch abzusichern. 
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Im Kongo stammen rund 20 Prozent der Kobaltproduktionen

aus Minen, die quasi mit mittelalterlichen Methoden arbeiten.
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Wende durch Kreislaufwirtschaft

Die schleppenden Fortschritte bei dieser unendlich mühsamen Ar-
beit in Zentralafrika befördert in der kalifornischen Apple-Zentrale
in Cupertino unterdessen die Suche nach ganz radikalen Alterna -
tiven. Lisa Jackson, Vizepräsidentin von Apple für Umwelt-, Politik-
und Sozialinitiativen, kündigte unlängst an, Apple werde in Zu-
kunft Produkte herstellen, ohne dabei die begrenzten Ressourcen
der Erde zu verbrauchen.

In einem von Jackson veröffentlichten Umwelt-Manifest von
Apple heißt es: „Traditionelle Lieferketten sind linear. Rohstoffe wer-
den abgebaut, zu Produkten verarbeitet und landen nach der Ver-
wendung oft auf Deponien. Dann beginnt der Prozess von vorne
und mehr Rohstoffe werden für neue Produkte aus der Erde geholt.
Wir glauben, unser Ziel sollte eine geschlossene Lieferkette sein, in
der Produkte nur aus erneuerbaren Rohstoffen und recyceltem Ma-
terial hergestellt werden.“ 

Apple will nach den Worten von Jackson „eines Tages gar nicht
mehr vom Bergbau abhängig sein“. Allerdings bleibt dabei unklar,
wo die recycelten Rohstoffe in der erforderlichen Reinheit und den
notwendigen Mengen denn herkommen sollen. „Mit bestehenden
Recycling-Methoden wie Schreddern gewinnt man nur bestimmte
Rohstoffe zurück und verringert oft ihre Qualität“, räumt Apple
selbst ein. 

Als Ausweg verweist man auf den Demontage-Roboter Liam,
den Apple im März 2016 als Konzept präsentierte. Doch an den be-
grenzten Kapazitäten von Liam hat sich in den vergangenen zwei
Jahren nichts getan: Es sind immer noch nur zwei Roboter im Ein-
satz, mit denen 2,4 Millionen ausrangierte iPhones im Jahr zerlegt
werden können. Aus 100.000 iPhone-6-Geräten kann man nach
Angaben von Apple immerhin „potenziell“ 550 Kilogramm Kobalt
gewinnen. Rechnet man das auf die gesamte Jahreskapazität hoch,
würden dabei gut 13 Tonnen Kobalt anfallen. In der Praxis dürfte
der Wert aber deutlich geringer ausfallen. Damit bleibt Apple wei-
terhin auf Kobalt aus dem Bergbau angewiesen.

Um die Kobaltkrise zu beenden, muss Apple mehrere Ansätze
gleichzeitig verfolgen. Zu allererst darf das wirkungsvolle Recycling
mit Liam nicht auf iPhone-6-Geräte beschränkt werden, sondern
muss die komplette Produktpalette von Apple umfassen. Die dort
gewonnenen Mengen an Kobalt sollten zumindest ausreichen, um
auf Zulieferungen aus den Steinzeit-Minen mit den dort herrschen-
den unmenschlichen Bedingungen zu verzichten. 

Aber selbst Fairphone, der niederländische Anbieter eines be-
sonders umweltfreundlichen, wenngleich auch nicht besonders

leistungsstarken Android-Smartphones, tut sich schwer damit, Er-
satz für das Metall zu finden. „Es ist derzeit nicht möglich, Kobalt
vollständig in der Elektronik zu ersetzen, und es gibt auch nicht ge-
nügend recycelten Kobalt, sodass der Bergbau in naher Zukunft
die wichtigste Versorgungsquelle bleiben wird“, sagt Laura Gerrit-
sen, die sich bei Fairphone um die Lieferkette kümmert. „Daher
sind Maßnahmen zur Verbesserung des Bergbausektors dringend
erforderlich.“ Fairphone setzt dabei wie Apple und andere Herstel-
ler auf eine Kooperation mit dem großen chinesischen Kobalt-Zwi-
schenhändler und Veredler Huayou Cobalt, der nur noch Kobalt
aus Minen mit ordentlichen Standards verarbeiten soll.

Wenn die Verhältnisse im Kongo allerdings undurchschaubar
bleiben, muss Apple sich an der Erschließung von Quellen in ande-
ren Regionen der Welt beteiligen. Das wird nicht leichtfallen, denn
die Förderung des Kobaltangebots außerhalb des Kongos konzen-
triert sich auf sehr wenige Staaten. Australien, China, Kanada, Russ-
land und Sambia steuern jeweils fünf bis sechs Prozent zum globa-
len Angebot bei.

Außerdem muss Apple noch stärker an der Entwicklung von al-
ternativen Akkutechniken vorantreiben, die ohne Kobalt auskom-
men. In der akademischen Forschung gibt es mehrere vielverspre-
chende Ansätze, doch der Weg zu einem praxistauglichen Produkt
erweist sich als äußerst mühsam. An neuen Akkutechniken, die mit
Aluminium, Magnesium-Schwefel oder einer Kombination aus Phos-
phor und Kohlenstoff funktionieren, wird schon seit Jahren an ver-
schiedensten Universitäten geforscht. 

Für einen Ausweg aus der Kobaltkrise müsste Tim Cook jeden-
falls ein größeres Wagnis eingehen: Eine aktive Rohstoffpolitik
könnte schnell dem Aufwand entsprechen, den Apple vor Jahren
für den Aufbau einer eigenen Chip-Produktion unternommen hat,
um nicht von Firmen wie Intel oder Samsung abhängig zu sein. Es
gibt aber zwei große Unterschiede: Zum einen ist es viel schwerer,
in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo, Russland oder
Sambia transparente Beschaffungswege aufzubauen. Zum anderen
besteht bei einer Suche nach einer umweltfreundlichen Kobalt-
 Alternative das Risiko, dass Verfahren, die im Labor gute Resultate
zeigen, sich dann doch nicht in einen Produktionsprozess überfüh-
ren lassen, der zuverlässig und wirtschaftlich funktioniert. Um aus
den akademischen Projekten funktionierende Komponenten in der
Elektronikbranche zu machen, sind daher große Investitionen
nötig. Apple könnte das finanziell stemmen und sich mit Barreser-
ven von rund 270 Milliarden Dollar durchaus auch den ein oder an-
deren Fehlschlag leisten – doch ob das Unternehmen dazu bereit
ist, bleibt abzuwarten. (se)

Lisa Jackson, Vizepräsidentin

für Umwelt-, Politik- und

Sozialinitiativen, sagt: „Unser

Ziel sollte eine geschlossene

Lieferkette sein, in der

Produkte nur aus erneuerbaren

Rohstoffen und recyceltem

Material hergestellt werden.“
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Lässt sich nicht 

durch profitgierige

Aktionäre von seinen

ambitionierten

politischen Zielen

abbringen: Apple-Chef

Tim Cook.

Tim Cook gehört zu den wenigen Firmenchefs im Silicon Valley,
die auch politische Ziele verfolgen, selbst wenn die Aktionäre
nicht immer kurzfristig daraus finanzielle Vorteile ziehen können.
Das wurde unter anderem deutlich, als die konservative Lobby-
gruppe National Center for Public Policy Research (NCPPR) auf
dem Apple-Aktionärstreffen vor drei Jahren Cook dazu drängen
wollte, nur Pläne zu verfolgen, die auch den Profit der Aktienbe-
sitzer steigern. Das Center hatte bereits 2012 versucht, die Ver-
sorgung einiger Apple-Anlagen mit „grüner“ Energie zu verhin-
dern.

Cook reagierte auf der Aktionärsversammlung auf den Vorstoß
der Aktivisten vom NCPPR schroff: „Wenn wir daran arbeiten,
unsere Geräte für Blinde zugänglich zu machen, denke ich nicht
an die verdammte Eigenkapitalrendite“, sagte er. Das gelte auch
für Umweltfragen und Arbeitssicherheit, so Cook. Dem NCPPR-
Lobbyisten in der Versammlung gab er noch einen Ratschlag
mit auf den Weg: „Wenn Sie wollen, dass ich gewisse Dinge nur
aus Renditegesichtspunkten mache, sollten Sie nicht bei uns in-
vestieren.“

Die Gruppe reagierte mit einer Warnung an die Anleger: Der
Apple-Chef habe Investoren, die vor allem an einer Rendite inte-
ressiert sind, zum Rückzug aufgefordert, erklärte das NCPPR. Des-
sen Kritik an der Apple-Führung erwies sich rückblickend als
schlechter Ratschlag, denn der Kurs der Apple-Aktie hat sich seit-
dem verdoppelt.

Apple-Chef Cook kann aber nicht nur gegen erzkonservative Kli-
makritiker austeilen. Er will sich auch von kritischen Aktionären ins
Geschäft nicht reinreden lassen, die von Apple noch weiterrei-
chende Klimaschutzmaßnahmen verlangen und dem iPhone-Her-

steller vorwerfen, in China mit dem Bann für VPN-Apps der staat -
lichen Zensur Vorschub zu leisten. In Anträgen forderten sie, dass
Apple ein Menschenrechtskomitee einrichtet, das sich unter ande-
rem mit Zensur befassen soll. Cook ließ daraufhin bei der Börsen-
aufsicht SEC beantragen, die Anträge von der Tagesordnung der
nächsten Jahresversammlung zu streichen, da die Aktivisten ähn-
lich lautende Anträge bereits die Jahre zuvor eingereicht und
keine Mehrheit unter den Aktionären gefunden hatten. Offenbar
möchte der Apple-Boss keine Zweifel daran aufkommen lassen,
dass sich das Unternehmen ohnehin schon übermäßig stark für
den Klimaschutz und die Menschenrechte einsetzt.

Nicht befassen will sich der Apple-CEO auch mit einem Antrag, in
dem kritische Aktionäre fordern, sein persönliches Gehalt an die
Erreichung von Zielvorgaben in Hinblick auf Diversität zu knüpfen.
Tatsächlich treffen die Aktivisten hier einen wunden Punkt: Im en-
geren elfköpfigen Apple-Vorstand sitzen bis auf Retail-Chefin An-
gela Ahrendts und Chefjuristin Katherine Adams nur Männer –
weiße Männer. Erst im erweiterten Vorstand ergibt sich ein etwas
vielfältigeres Bild, da auch die schwarze Umweltbeauftragte Lisa
Johnson, die gebürtige Chinesin Isabel Ge Mahe, die Apples Ge-
schäfte in China leitet, und Personalchefin Deirdre O’Brien Verant-
wortung tragen. Auch bei der Forderung nach mehr Diversität ver-
wies Apple darauf, dass ein ähnlicher Antrag schon zweimal in den
vergangenen fünf Jahren eingereicht worden sei und bei der letz-
ten Abstimmung weniger als 6 Prozent der Aktionärsstimmen er-
halten habe. Mit dieser Haltung tut sich Apple aber keinen Gefal-
len. Auf der Aktionärsversammlung hätte vermutlich ohnehin eine
breite Mehrheit gegen diesen Antrag gestimmt. Durch die Anleh-
nung des Antrags fiel erst recht das Scheinwerferlicht der Öffent-
lichkeit auf die politische Schwachstelle des Konzerns, nämlich die
wenig diverse Besetzung seiner Führungsetage. 

Apples politischer Spagat
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All-In-Wonder
iMac Pro: Der schnellste und 

schönste Mac aller Zeiten

Im dunkelgrau gefärbten Gehäuse eines 27-Zoll-iMacs 

hat Apple die Power einer Workstation mit bis zu 18

Rechenkernen untergebracht – ohne deren üblichen

Lärmpegel. Für wen sich die Investition lohnt, klärt 

unser ausführlicher Test.

Von Holger Zelder und Johannes Schuster

D
ie von Apple angepeilten Profis mussten lange warten:
Sechs Monate nach der Ankündigung ging der iMac Pro vor
kurzem endlich in den Verkauf – zunächst in noch homöo-

pathischen Dosen. Solange der nunmehr vier Jahre alte Mac Pro
nicht aufgefrischt wird, handelt es sich um den attraktivsten
Apple-Computer. Seine Ausstattung unter anderem bestehend
aus leistungsstarken Xeon-Prozessoren mit bis zu 18 Kernen, einer
flinken Vega-Grafikkarte und pfeilschnellem SSD-Speicher soll
nicht nur ambitionierte Musiker, Entwickler, 3D-Renderer und 
Videocutter locken. Doch gerade aus diesen Reihen schallt viel Kri-
tik: Der iMac Pro sei nicht aufrüstbar, sondern verklebt, und mit
Preisen von bis zu 15 000 Euro unverschämt teuer. 

Zum Test stand uns ein iMac Pro mit Acht-Kern-Xeon, 1-TByte-
SSD und 32 GByte RAM zur Verfügung, den uns die Handelskette
Gravis freundlicherweise für einige Tage geliehen hat. Diese Stan-
dard-Konfiguration kostet 5500 Euro. Zum Vergleich stellte uns
der Apple-Händler außerdem noch einen Spitzen-iMac mit Core
i7 Prozessor und AMD Radeon Pro 580 bereit, für den man mit
gleich großer SSD und RAM-Bestückung auch schon beachtliche
4280 Euro hinblättern muss. 

Elegantes Grau

Äußerlich hat sich vor allem die Farbe geändert: Alu-Gehäuse und
Standfuß sind nun nicht mehr silber, sondern spacegrau, wie man

es bereits vom MacBook Pro 2017 kennt. Auch das Zubehör
kommt beim iMac Pro nicht im typischen Weiß und Silber daher:
Das Magic Keyboard  2 hat ein spacegraues Alu-Gehäuse und
schwarze Tasten. Die Tastatur besitzt einen Ziffernblock, aber wei-
terhin keine Touch Bar. Eine kleinere Variante gibt es davon eben-
sowenig wie eine kabelgebundene. 

Der Metallkorpus der Magic Mouse 2 ist nun ebenfalls spacegrau,
die Oberfläche besteht aus glänzendem, schwarzen Plastik, auf dem
man schnell Fingerabdrücke sieht. Technisch unterscheiden sie sich
nicht von Apples herkömmlicher Maus- und Tastaturkombination,
auf dem Schreibtisch sehen sie aber verdammt schick aus.

Zum Aufladen verwendet man das mitgelieferte schwarze
Lightning-Kabel. Das Netzkabel für den iMac Pro ist übrigens
ebenfalls schwarz. 

Einzeln kann man die Eingabegeräte nicht kaufen – laut Apple
gibt es sie nur exklusiv mit dem neuen iMac Pro. Auf Online-Platt-
formen wie eBay findet man die graue Maus und Tastatur bereits
zu Mondpreisen jenseits der tausend Euro. 

Augenweide

Beim Display hat sich gegenüber dem normalen 5K-iMac nichts
getan, gleichwohl gab der Bildschirm schon dort kaum Gründe zum
Klagen. Wie bei diesem sitzt auch im iMac Pro ein sehr blickwinkel-
unabhängiges IPS-Panel. Es zeigt satte Farben, die sogar leicht über

+ Der iMac Pro bündelt die derzeit
leistungs fähigste Mac-Hardware in
einem kompakten und schicken 
Gehäuse.

+ Sein Einstiegspreis ist mit 5500 Euro
hoch, schnelle Komponenten und
die leisen Arbeitsgeräusche recht-
fertigen den Preis.

+ Schon die Standardkonfiguration
besitzt genügend Leistung für 
8K-Videoschnitt, aufwendige 
Musikproduktionen oder 
schnelleres Kompilieren.

+ Der neue T2-Chip entlastet die 
Prozessoren und sorgt für mehr 
Sicherheit.

+ Der iMac Pro lässt sich allerdings
noch schlechter erweitern als 
bisherige iMacs.

kurz & knapp



den großen Farbraum DCI-P3 hinausgehen. Vor -
aussetzung ist natürlich ein Programm, das die
10-Bit-Farbtiefe unterstützt, etwa das aktuelle
Photoshop oder Apples Vorschau.

Der Kontrast liegt bei hervorragenden 1000 : 1.
Wie beim iMac ohne Pro ist eine Glasscheibe auf
das Displaypanel laminiert, welche die Farben noch
knackiger zur Geltung kommen lässt, bei direkter Son-
neneinstrahlung aber spiegelt. Regelt man die Hintergrund-
beleuchtung nach, stören die Reflexionen etwas weniger. Mit der
von Apple angegebenen maximalen Helligkeit von bis zu 500 Nits
(entspricht cd/m2), die wir mit einem geeichten Leuchtdichte-
Messgerät im Rahmen der technischen Schwankungen bestätigen
konnten, bietet der iMac Pro dafür genug Reserven und liegt auf
dem gleichen Niveau wie der iMac 5K.

Anschlüsse

Gleich vier schnelle Thunderbolt-3-Anschlüsse mit 40 GBit/s
Durchsatz besitzt der iMac Pro. An sie kann man neben Speicher-
medien auch bis zu vier externe 4K-Displays mit 4096 x 2304 Pi-
xeln bei 60 Hz anschließen, alternativ auch zwei zusätzliche 5K-
Schirme mit der vollen Auflösung (5120 x 2880 Pixel). Allein diese
Möglichkeit dürfte vielen Spieleprogrammierern, Bildbearbeitern
und Video-Cuttern schon Tränen der Freude in die Augen trei-
ben – sie gab es bislang nur beim Mac Pro. Leider bietet Apple
derzeit keine passenden Monitore an, sodass man auf (weniger
stylishe) Produkte anderer Hersteller zurückgreifen muss.

Dazu gesellen sich vier USB-3.0-Anschlüsse vom Typ A, an
denen man auch ein großes iPad Pro laden kann. Der SD-Speicher-
kartenslot unterstützt nun auch flotte SD-Karten vom UHS-II-Stan-
dard, der im Test mit 248,5 MByte/s las und mit 178,5 MByte
schrieb – das ist immerhin schneller als jede Festplatte. 

Als erster Apple-Rechner überhaupt besitzt der iMac Pro außer-
dem eine Ethernet-Schnittstelle mit bis zu 10 GBit/s Durchsatz. Im

Test konnten wir 9300 MBit/s in beide Richtungen
messen. Die Zwischenstufen 2,5 und 5 GBit/s be-
herrscht sie ebenfalls. 

Vier Mikrofone und zwei gut klingende Laut-
sprecher hat der iMac Pro eingebaut. Seine Face -
Time-HD-Kamera löst mit Full-HD-Auflösung (1080p)

auf. Hinzu kommen noch WLAN nach 802.11ac-
Standard mit drei Streams sowie Bluetooth 4.2.

Multitalent T2-Chip

Alle anderen technischen Raffinessen des iMac Pro sitzen im Ge-
häuseinneren – und sind damit unerreichbar für den Besitzer. 

Auf der Hauptplatine, zwischen den beiden SSD-Slots, feiert ein
ARM-Coprozessor Premiere: Apple entfernt sich damit bewusst
von Intels Referenz-Design. Wie schon in der Vergangenheit ent-
scheiden die Ingenieure in Cupertino selbst, was benötigt und
weiterentwickelt wird, um die Technik zu verbessern und mehr
Kontrolle zu erlangen.

Der T2-Chip ist eine Weiterentwicklung des T1 aus dem
MacBook Pro mit Touch Bar. Er übernimmt Teile der Hardware-
Steuerung und entlastet so die Xeon-CPU, damit die sich zusam-
men mit der GPU um die Rechenaufgaben kümmern kann. 

Beim T2 handelt es sich um ein wahres Multitalent. In ihm stecken
beispielsweise der System Management Controller (SMC), mit dem
er etwa die Stereo-Lautsprecher, die eingebauten Mikrofone und
die Lüfter steuert, aber auch ein Signalprozessor, der die Aufnah-
men der FaceTime-Kamera optimiert. So verbessert er die Belich-
tungszeit und den Weißabgleich, wovon nicht nur Fotos profitieren,
sondern auch die Gesichts- und Szenenerkennung in Apps. Face ID
unterstützt der iMac Pro durch den T2 (bislang) allerdings nicht. 

Die bessere FaceTime-Bildqualität konnten wir im Direktver-
gleich mit der 720p-Optik eines 5K-iMacs bestätigen: Schon in nor-
maler Büroumgebung war die Kamera im iMac Pro nicht nur schär-
fer, sondern zeigte auch mehr Details, etwa Barthaare oder eine
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schwarze Kordel auf einem dunklen Pullover. Auch wirkten
die Farben natürlicher, während Fotos aus der 720p-Kamera
leicht rötlich gerieten. Bei abgedunkeltem Zimmer rauschte
die Kamera des iMac Pro außerdem weniger. 

Bei den Speicherriegeln übernimmt der T2-Chip oben-
drein die Rolle des Hardware-Controllers und spannt die bei-
den 512-GByte-Flash-Speicher-Riegel zu einem RAID zusam-
men. Mit Hilfe der im T2 ebenfalls eingebauten Secure En -
clave – Mac & i-Leser kennen diese Technik bereits von jün-
geren iPhone-Modellen – kann die SSD Daten mit
AES-Kodierung in Echtzeit verschlüsseln, ohne die CPU zu be-
lasten. Wenn man die Flash-Speicher aus dem iMac Pro aus-
und etwa in ein externes Gehäuse mit separatem Controller
einbaut, kann man sie nicht mit einem anderen Rechner aus-
lesen. Allerdings bedeutet das auch vollständigen Datenver-
lust bei einem Defekt der Hauptplatine oder eines SSD-Mo-
duls – wenn man nicht regelmäßig Backups anfertigt.

Sicher starten

Der T2-Chip hat außerdem die Aufgabe, den Boot-Prozess zu
verifizieren, das System auf Manipulationen zu untersuchen
und Zertifikate zu überprüfen. So startet der iMac Pro im Aus-
lieferungszustand nur mit von Apple zugelassenen Systemver-
sionen. Die Einstellungen kann man ändern, indem man beim
Start die Tasten Cmd und R gedrückt hält und unter „Dienst-
programme“ das neue Startsicherheit-Dienstprogramm aus-
führt. Hier lässt sich auch einschränken, ob man den iMac Pro
von externen Medien, etwa einer USB- oder Thunderbolt-
Festplatte booten darf. Der Target-Disk-Modus (starten mit
gedrückter T-Taste) funktionierte im Test ebenfalls.

Windows 10 ließ sich übrigens problemlos über Boot-
Camp installieren, allerdings mussten wir die aktuellste Ver-
sion als Iso-Image herunterladen.

Nachteil der neuen Technik: Falls man die iMac-Pro-Firm-
ware bei Problemen wiederherstellen muss, benötigt man
einen zweiten Mac mit macOS High Sierra und dem Apple
Configurator 2. Diesen verbindet man über USB-C- oder Thun-
derbolt-3-Kabel mit dem Thunderbolt-3-Port neben dem
Netzwerkanschluss des vom Strom getrennten iMac Pro. An-
schließend hängt man den iMac Pro ans Stromnetz, hält den
Ein-/Ausschalter für drei Sekunden gedrückt und klickt im
Apple Configurator 2 des zweiten Macs auf „Wiederherstel-
len“, ähnlich wie bei einem iPhone. Allerdings sollte dies nur
in seltenen Fällen nötig sein – etwa, weil bei einem Software-
Update der Strom ausfiel. macOS lässt sich auch über den Re-
covery-Modus neu installieren, den man über die Tastenkom-
bination Cmd+R beim Start weiterhin erreicht.

Wohl temperiert

Das Kühlsystem wurde gegenüber bisheriger iMac-Genera-
tionen gründlich überholt und für die höhere Rechenleis-
tung – dazu gleich mehr – optimiert. Laut eigenen Angaben
hat Apple den Luftstrom um 75 Prozent erhöht und die Wär-
mekapazität um 80 Prozent gesteigert. Beim Blick auf die
Rückseite fällt auf, dass sich direkt hinter dem Standfuß mehr
Lüftungsschlitze befinden als beim 5K-iMac. Zwei weitere
langgezogene Öffnungen sind unten auf der Rückseite ein-
gelassen. Mittig im Gehäuseinneren stecken statt einem nun
zwei große Lüfter, die kalte Luft aus den unteren Schlitzen

ansaugen und mit einen großen Kühl-
körper über die hinteren Öffnungen
sowie über das Alu-Gehäuse ableiten. 

Wir waren zunächst skeptisch, ob
dies genügen würde, um die leis-
tungsfähigen Komponenten leise
zu kühlen, doch Apple hat nicht zu
viel versprochen: Der iMac Pro lief
im Betrieb meist mit kaum hörba-
ren 0,1 Sone. Während ein iMac
mit Core i7 etwa beim Luxmark
so sehr ins Schwitzen geriet, dass
die Lüfter unter Volllast röhrten,
blieb der iMac Pro bei denselben
Anforderungen angenehm leise.
Unter Volllast stieg seine Laut-
stärke im Test nie über ruhig
säuselnde 0,2 Sone. 

Großhirn mit bis zu

zehnfacher

Geschwindigkeit

Beim iMac Pro setzt Apple
nicht auf Core-i-Prozessoren
aus Intels aktueller Kaby-Lake-
Baureihe, sondern auf Xeon-
CPUs der Skylake-Serie. In der
Standardkonfiguration steckt
ein moderner Acht-Kerner mit
einer Taktung von 3,2 GHz; er
trägt die Bezeichnung W-
2140B. Wer bei Intel nach die-
sem Prozessor sucht, wird ihn
nicht finden: Vermutlich baut
Apple einen leicht modifizier-
ten Xeon W-2145 mit niedrige-
rer Taktung ein, um die Tempe-
ratur im schmalen Gehäuse zu
reduzieren. Gegen Aufpreis wird
der iMac Pro auch mit 10, 14
oder 18 Kernen bestückt. (In der
Grafik auf Seite 20 finden Sie
einen Überblick über sämtliche
Konfigurationsmöglichkeiten und
Preise.)

Forderten die Programme in un-
seren Tests nur einzelne Kerne,
zeigte der iMac Pro kaum Vorteile
gegenüber dem Topmodell der klas-
sischen iMac-Linie: In Anwendungen
wie Mathematica 8 lief er sogar fast

zehn Prozent langsamer als der i7 –
was an dessen höherer nominaler Tak-

tung liegt. Im Turbo-Boost-Modus be-
schleunigt der i7 auf bis zu 4,5 GHz wäh-

rend der Xeon hier nur 4,2 GHz schafft.
Bei Anwendungen, die mehrere

Kerne nutzen, zog der iMac Pro jedoch
bequem an allen bisher von uns geteste-
ten Macs vorbei: 3D-Rendering mit Cinema

Test | iMac Pro



4D lief etwa fünfzig Prozent schneller als auf dem iMac mit Core
i7, Videorendern in Final Cut Pro fast zehnmal so schnell. 

Die flotten Xeon-Prozessoren haben aber auch einen höheren
Energiehunger als ihre Core-i-Geschwister. Mit gedimmtem Dis-
play (100 cd/m2) lag die Leistungsaufnahme des iMac Pro bei
63ˇWatt, fast doppelt so hoch wie beim Top-iMac mit Core i7 

Unter Volllast genehmigte sich unser iMac Pro 289 Watt, mit vol-
ler Helligkeit waren es sogar 323 Watt – deutlich mehr, als Apples
andere 27-Zöller in früheren Tests benötigten. Angesichts der
Workstation-Komponenten gehen diese Werte aber in Ordnung.

Flotter Flash-Speicher

Bremsende Festplatten oder Fusion Drives gibt es im iMac Pro nicht,
hier setzt Apple ausschließlich auf pfeilschnelle SSDs. Wie in den an-
deren iMacs verwendet Apple keine SATA-SSDs, sondern platziert
den Flash-Speicher auf eigenen Modulen, die über PCIe 3.0 mit vier
Lanes direkt angebunden sind. In der Basis-Ausstattung stecken
1 TByte Speicherplatz. Für 2 TByte muss man 960 Euro mehr bezah-
len, für 4 TByte sogar 3360 Euro. Man muss die Bestückung beim
Kauf ordern; nachrüsten lässt sie sich nicht. (Günstigere) Alterna -
tiven von anderen Herstellern gibt es aber derzeit ohnehin nicht. 

Da die Daten verteilt geschrieben werden, erzielen die SSDs
meist noch höhere Werte als die PCI-SSDs anderer iMacs: 3288ˇM -
Byte/s schaffte der iMac Pro schreibend, lesend waren es 2588. Der
Core-i7-iMac schrieb die Daten mit ebenfalls sehr guten 2095ˇM -
Byte/s in den Speicher, las sie mit 2611 aber noch etwas schneller
als das Pro-Modell. Beim Duplizieren einer 6,46 GByte großen Film-

datei war wiederum der iMac Pro flotter: Er brauchte mit etwa vier-
einhalb Sekunden fast ein Drittel weniger Zeit als sein Bruder.

Beim Start von Apps spielen diese Werte zwar nur eine unter-
geordnete Rolle, denn sie gelingen auf reinen SSD-iMacs genauso
schnell. Von den schnellen Zugriffswerten der flotten Flashspei-
cher profitieren aber zum Beispiel Profis, die große Filmdateien be-
arbeiten. 

Arbeitsspeicher und Erweiterungen

32ˇGByte DDR4-2666-Arbeitsspeicher mit ECC-Fehlerkorrektur
steckt Apple in die Basiskonfiguration. Eine Verdopplung auf
64ˇGByte lässt sich der Konzern mit 960ˇEuro Aufpreis bezahlen,
128ˇGByte kosten sogar 2880ˇEuro mehr. Unverschämt, denn pas-
sende Riegel findet man im Handel für etwa die Hälfte. Selbst aus-
wechseln dürfte aber für die wenigsten Nutzer eine Alternative
darstellen, obwohl die DIMMs auf vier Bänken stecken und nicht
gelötet sind: Im Gegensatz zu den übrigen 5K-iMacs besitzt der
iMac Pro keine Klappe auf der Rückseite. Man müsste also das mit
dem Gehäuse verklebte Display lösen und die Hauptplatine aus-
bauen, um an den Arbeitsspeicher zu gelangen. Immerhin: Von
Apple zertifizierte Werkstätten dürfen den iMac Pro ohne Garan-
tieverlust öffnen und das RAM wechseln, sodass hoffentlich bald
günstigere Speicher-Upgrades möglich sind.

Neue Grafik

Als Grafikchip im Standardmodel setzt Apple erstmals AMDs
Vegaˇ56 mit 8ˇGByte HBM2-Speicher ein, die sich auch für an-
spruchsvolle Aufgaben wie VR oder zum Ansteuern mehrerer ul-
trahochauflösenden Displays eignet. Die schnellere AMD Vegaˇ64
mit 16ˇGByte kostet 720ˇEuro Aufpreis, stand uns für den Test
aber leider nicht zur Verfügung. Wechseln kann man die Grafik-
karten beim iMac Pro übrigens nicht: Die Chips sind fest auf die
Hautplatine gelötet.

Beim Grafikspeicher setzt Apple erstmals in einem Mac High-
Bandwidth-Memoryˇ2 (HBM2) ein. Anders als bei GDDR5, das etwa
in den Grafikkarten vom Mac Pro oder herkömmlichen iMacs vor-
kommt, können die Speicher-Dies hier gestapelt werden: Grafik-
chip und -RAM sitzen auf einem sogenannten Interposer und sind
durch kurze Leitungswege untereinander verbunden. Die Leis-
tungsaufnahme von HBM2 soll laut AMD geringer als bei GDDR5
sein, zudem können die Chips kompakter gebaut und mit kleine-
ren Kühlkörpern versehen werden.

Der iMac Pro rechnete mit der Vegaˇ56 zwar recht flott, der
etwas günstigere iMac Core i7 mit Radeonˇ580 war bei reinen
Open-GL-Anwendungen (etwa in Cinebench) aber oft gleichauf,
bei einigen Programmen sogar etwas besser.

Beim Spiel Batman Arkham City war der iMac Pro mit Xeon-Pro-
zessor und Vega-Grafik etwa zwei Prozent langsamer als der iMac
mit Core i7 und Radeon. Starcraftˇ2 lief auf der Vegaˇ56 in Full HD
36 Prozent schneller als auf der Radeonˇ580. Bei Tomb Raider er-
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Das Wärmemanagement hat Apple im Vergleich zu bisherigen

iMacs kräftig optimiert. Zwei große Lüfter kühlen die

Komponenten und bleiben dabei angenehm leise.

Praxisbenchmarks

DVD2OneX2
[s]

Cinebench 15 
CPU

Cinebench 15
OpenGL

Booten
[s]

Starcraft II 
1080p [fps]

Batman Arkham
City 1080p [fps]

Tomb Raider1080p
[fps] 
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iMac 27" Retina 5K 3,4 GHz (Mitte 2017)

iMac 27" i7 4,2 GHz (Mitte 2017)
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reichte der iMac Pro eine 40 Prozent höhere Framerate als der
iMac, wenn wir die Auflösung auf 1080p stellten. 

Disziplinentest: Virtual Reality

Für Gamer lohnt sich der Aufpreis zum iMac Pro allerdings weni-
ger, da die Spiele meist nur für einzelne Prozessorkerne optimiert

werden. Der flinke 3D-Beschleuniger im iMac Pro ist eher für an-
dere Einsatzzwecke konzipiert als zum Spielen, etwa für das Mo-
dellieren von 3D-Körpern in VR: Das dafür konzipierte Programm
Gravity Sketch setzt neben einer VR-Brille etwa mindestens einen
iMac Pro mit Vega 56 voraus. Bislang zeigten VR-Hersteller Apple
stets die kalte Schulter: alle Macs waren für die hohen Anforderun-
gen unterdimensioniert (siehe auch Mac & i Heft 1/2014, S. 62).
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5K-iMac 27" 3,4 GHz 5K-iMac 27" 4,2 GHz i7 iMac Pro

Prozessor Intel Core i5-7500, 4 Kerne, 3,4 GHz, 
Turbo Boost 3,8 GHz, kein Hyper-Threading, 
6 MByte L3-Cache, Kaby Lake

Intel Core i7-7700K, 4 Kerne, 4,2 GHz, 
Turbo Boost 4,5 GHz, Hyper-Threading, 
8 MByte L3-Cache, Kaby Lake

Intel Xeon W-2140B, 8 Kerne, 3,2 GHz, Turbo Boost 4,2 GHz,
HyperThreading, 11 MByte L3-Cache, Skylake

Arbeitsspeicher 8 GByte DDR4-2400, 2 SO-DIMMs, 4 Slots, 
max. 64 GByte

32 GByte DDR4-2400, 4 SO-DIMMs, 4 Slots, 
max. 64 GByte

32 GByte DDR4-2666-ECC, 4 DIMMs, 4 Slots, 
max. 128 GByte, nicht zugänglich

Massenspeicher Fusion Drive 1 TByte aus Apple SSD SM0032L
(Samsung), 32 GByte, PCIe 3.0 x2 und Apple HDD
ST1000DM003 (Seagate), 1 TByte, 3,5"-SATA, 
7200 min-1

1 TByte Apple SSD, PCIe 3.0 x 4 1 TByte SSD, RAID aus 2 x 0,5 TByte Apple SSD 656-0061A.
PCIe 3.0 x4

Grafik AMD Radeon Pro 570, 4 GByte GDDR5-RAM AMD Radeon Pro 580, 8 GByte GDDR5-RAM AMD Radeon Pro Vega 56, 8 GByte HBM2-Grafikspeicher

Display 27"-Glossy-Display mit 5120 x 2880 Pixeln und aufgeklebter Scheibe, 10 Bit, IPS, P3-Farbraum, LED, externe Auflösung maximal 5120 x 2880 Pixel

Audio-Buchsen Kopfhörer, iPhone-Headset

sonstige Ausstattung, 
Anschlüsse und Netzwerk

FaceTime-HD-Kamera (720p), SDXC-Card-Slot, 2x Thunderbolt 3 (Typ-C) mit USB 3.1 und 
DisplayPort, 4x USB 3.0, Gigabit-Ethernet, WLAN 802.11ac (1300 MBit/s), Bluetooth 4.2, 
Stereo-Lautsprecher, 2 Mikrofone, Bluetooth-Keyboard und Magic Mouse 2, Lightning-Kabel, 
macOS 10.12

FaceTime-HD-Kamera (1080p), SDXC-Card-Slot UHS-II, 
4x Thunderbolt 3 (Typ-C) mit USB 3.1 und DisplayPort, 
4x USB 3.0, 10-Gigabit-Ethernet, WLAN 802.11ac (1300
MBit/s), Bluetooth 4.2, Stereo-Lautsprecher, 4 Mikrofone, 
erweitertes Bluetooth-Keyboard und Magic Mouse 2 
(Space-Grau), Lightning-Kabel (schwarz), macOS 10.13.2

Gewicht, Maße (B x T x H) 9,5 kg, 65,0 cm x 51,6 cm x 20,3 cm 9,7 kg, 65,0 cm x 51,6 cm x 20,3 cm

Messwerte

Display max. Helligkeit 446 cd/m2, Kontrast 1250:1, Blickbereich 85º oben, unten, seitlich max. Helligkeit 560 cd/m2, Kontrast 1100:1, Blickbereich 85º
oben, unten, seitlich

Die runden Diagramme geben die 
Winkelabhängigkeit des Kontrastes
wieder. Grüne Farb anteile stehen für 
niedrige, rosane für hohe Kontraste. 
Kreise markieren die Blickwinkel in 
20-Grad-Schritten. Im Idealfall wäre 
das ganze Bild pink.

Leistungsaufnahme (Watt) Aus 0,5, Ruhe mit LAN 1,9, Betrieb 40, Platte 45,
Volllast CPU 82 GPU 100 CPU+GPU 140 und mit
voller Helligkeit 171

Aus:0,5, Ruhe mit LAN:2,7, Betrieb 37,5, Platte 57,5,
Volllast CPU 135, GPU 115, GPU+CPU 188,2 und mit
voller Helligkeit 218,6

Aus 0,07, Ruhe mit LAN 6,4, Betrieb 63,3, Platte 116,5, 
Volllast CPU 211,8, GPU148,6, GPU+CPU 289,6 und mit 
voller Helligkeit 322,5

Geräusche [Sone] Betrieb 0,2, HD 0,2, Volllast: CPU 0,2, GPU 0,2,
CPU+GPU 0,3

Betrieb 0,1, HD 0,2, Volllast CPU:2,6, GPU 2,6, 
CPU+GPU 2,6

Betrieb 0,1, HD 0,1, Volllast CPU 0,1, GPU 0,1, 
CPU+GPU 0,2

Audio Wiedergabe Klirrfaktor 0,001 %, Dynamik -114,7 dB(A), 
Linearität 0,1 dB, Störabstand -114,5 dB(A), 
Übersprechen -74,8 dB

Klirrfaktor 0,001 %, Dynamik -114,3 dB(A), 
Linearität 0,1 dB, Störabstand -114,2 dB(A), 
Übersprechen -74,2 dB

Klirrfaktor 0,001 %, Dynamik -115,5 dB(A), 
Linearität 0,1 dB, Störabstand -115,5dB(A), 
Übersprechen -69,8 dB

Bewertungen

Verarbeitung/Ausstattung ++/+ ++/+ ++/+

Performance ± + ++

Geräusche/Audio ++/++ +/++ ++/++

Display/Erweiterbarkeit ++/- ++/- ++/--

Preis 2100 e 4280 e 5500 e

0 200 400 600

winkelabhängiger Kontrast: Kreise im 20°-Abstand

5K-iMacs

Mathematica 8 
[s]

Quickbench
Schreiben 
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Quickbench 
Lesen 
[MByte/s]

DVD 
duplizieren
[s]

Final Cut Pro
Rendern
[s]

Photoshop CS6,
Field Blur mit
OpenCL [s]

Photoshop
Bench-Panorama
CS2018) [s]

Luxmark 
GPU

Luxmark 
CPU+GPU

CotEditor
kompilieren mit
Xcode     [s]
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Beim Ausprobieren mit der VR-Brille HTC Vive machte das
Ganze einen guten Eindruck: Wir konnten problemlos vorgefertigte
Modelle laden oder eigene Formen in der 3D-Umgebung zeich-
nen, drehen und verändern. Der iMac Pro lief dabei angenehm
ruhig ohne merkliche Performance-Einbrüche.

Videoschnitt

Beim Filmschnitt trumpfte der iMac Pro auf: keiner seiner Ge-
schwister konnte ihm das Wasser reichen. Brauchte der iCore-i7-
iMac beim Rendern von einer 8 GByte großen 4K-Datei mit Final
Cut noch etwas mehr als fünf Minuten, war der iMac Pro schon
nach respektablen 32ˇSekunden fertig. Um eine MPEG-2-Datei
von 6,46 GByte auf 4,3ˇGByte herunterzurechnen, brauchte der
i7 respektable 46ˇSekunden, der iMac Pro knapp die Hälfte der
Zeit. 

Mit schnöden SD-Filmen allein ist der iMac Pro beinahe unter-
fordert: Apple verspricht, dass der iMac Pro auch Videomaterial in
8K-Auflösung (8192 x 4320 Pixel) verarbeiten kann. Wir haben
dazu Demo-Clips des Kameraherstellers Red in 8K-Auflösung in
Final Cut Pro X (siehe Test auf Seite 22) importiert und zu einem
zweiminütigen Film zusammengeschnitten. Bei der Videovor-
schau, in der die Clips noch nicht gerendert werden, lief der ein-

zelne Videostream bereits flüssig. Bei einem zweiten 8K-Stream,
den wir mit einer Animation verkleinert eingeblendet und mit
mehreren Filtern versehen haben, geriet die Vorschau zeitweilig
ins Ruckeln. Angesichts der Datenmenge war das aber zu ver-
schmerzen. Final Cut ließ sich weiterhin ohne Einschränkungen
bedienen. Auf dem i7-iMac ruckelte die Vorschau schon zu Beginn
vor sich hin.

Bildbearbeitung

Ob sich der iMac Pro für Bildbearbeiter lohnt, haben wir anhand
eines rund 100 MPixel großen Panoramas mit 16 Bit Farbtiefe er-
mittelt. Dieses residiert mitsamt weiteren Ebenen in einer 2,17ˇGBy-
te großen PSD-Datei. Photoshop CS 2018 (19.0.1) öffnete diese
Datei auf beiden iMacs mit nur marginalem Unterschied in knapp
13 Sekunden.

Mittels einer Test-Aktion musste das Programm in 113 Arbeits-
schritten unter anderem einen Hintergrund per Farbbereichs-Aus-
wahl entfernen, via Störungsfilter und diversen Weichzeichnungs-
filtern einen Sternenhimmel erzeugen und mehreren Smartobjek-
ten rechenintensive Smartfilter zuweisen. Dabei kamen auch die
moderneren Feld- und Pfad-Weichzeichner zum Einsatz, die von
Hyper-Threading und einer performanten Grafikkarte profitieren.
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Konfigurationsoptionen iMac Pro

10 Kerne, 
3,0 GHz
(4,5 GHz 
Turbo Boost)

+ 960 € + 2880 €

18 Kerne, 
2,3 GHz

(4,3 GHz 
Turbo Boost)

14 Kerne, 
2,5 GHz
(4,3 GHz 
Turbo Boost)

+ 1920 €

2 TByte SSD

+ 960 €

4 TByte SSD

+ 3360 €

64 GByte
DDR4-RAM

+ 960 €

128 GByte 
DDR4-RAM

+ 2880 €

AMD Vega Pro 
64, 16 GByte 
HBM2-
Speicher

€+ 720

+

Vesa Mount

+ 89 €

TrackPad 2+ 50 €

+ 169 €

TrackPad 2+Magic Mouse 2

AufrüstungAufrüstung Aufrüstung Aufrüstung
CPU- SSD- ZubehörRAM- Grafik-

Reicht die Standardkonfiguration für 5500 Euro nicht aus, kann man den iMac Pro 

auch mit anderen Prozessoren, mehr RAM, größerer SSD oder schnellerer Grafikkarte 

bestellen. Die Vollausstattung mit allen Extras kostet fast 15 600 Euro.

Trotz Workstation-Komponenten ist das Gehäuse

vom iMac Pro nicht dicker als bei einem

herkömmlichen iMac.



Ansonsten beschäftigt Photoshop nämlich meist nur die Haupt-
kerne der CPU.

Die Aktion war am iMac Pro nach sieben Minuten und 54 Sekun-
den  fertig, der Core i7 brauchte mit acht Minuten und 13 Sekun-
den nur wenig länger. Da nur wenige Bildbearbeiter regelmäßig so
aufwendige Aktionen nutzen, werden sie von dem geringen Per-
formance-Vorteil kaum etwas merken: Photoshop profitiert nur bei
wenigen Filtern in vollem Umfang von der CPU und GPU. Entschei-
dender sind weiterhin viel RAM und vor allem die schnelle SSD.

Affinity Photo hingegen verteilt seine Berechnungen deutlich
besser auf CPU und GPU als Photoshop. Das Makro „Red Leaks“
aus der Makro-Sammlung „Light Leaks“ bearbeitete das 100-MPi-
xel-Bild auf dem iMac Pro unter Volllast aller Kerne satte 30 Pro-
zent schneller als die i7-Maschine (56 statt 81 Sekunden). Dabei
nutzte die Anwendung aufgrund eines Bugs bei beiden Macs
sogar nur OpenGL statt Metal. Wer viele Ebeneneffekte und Live-
Filter nutzt, muss bei Affinity Photo am iMac Pro also deutlich
kürze Berechnungspausen aushalten – und weniger Lärm. beim
Core i7 drehten die Lüfter bereits nach kurzer Zeit hörbar auf.

Software-Entwicklung

Entwickler, die häufig aufwendige Projekte kompilieren, sind um
jede gesparte Minute dankbar. Im Test mussten die Macs den C-
Quellcode von ImageMagick samt sieben abhängiger Bibliothe-
ken wie freestyle, libpng und zlib im Terminal mit GNU Make
kompilieren. Hier unterschieden sich beide iMacs nur um eine Se-
kunde. Make lastete die CPU-Kerne zu wenig aus, um davon Nut-
zen zu ziehen. Beim Kompilieren des in Swift geschriebenen
Open-Source-Editors CotEditors schöpfte Xcode auf dem iMac
Pro aus dem Vollen und war dank seiner zusätzlichen Threads
rund 30 Prozent flinker.

Musikbearbeitung

Wie gut ein Rechner als digitales Tonstudio taugt, lässt sich mit
einem einfachen Benchmark nicht hinreichend ermitteln. Denn
hier spielt nicht allein die reine Rechenkraft eine Rolle, sondern
auch das Zusammenspiel zwischen Musik-Software und Plug-ins.
Außerdem ist entscheidend, wie effektiv die Software die verschie-
denen Aufgaben auf die Prozessorkerne verteilen kann.

Wir haben den iMac Pro daher mehreren Audio-Tests unterzo-
gen. Zunächst musste der Rechner unter Cubase Pro 9.5 mit 24 Bit
und 96 kHz gesampeltes Musikmaterial abspielen, pro Spur kam
ein rechenintensiver Loudness Maximizer aus Izotopes Ozone 8
zum Einsatz. Der iMac Pro schaffte in diesem Szenario die Wieder-
gabe respektabler 72 Spuren bei einem Buffer von 128 Samples,
bevor Knackser und andere Störgeräusche einsetzten. Die CPU
zeigte zu diesem Zeitpunkt eine Auslastung von 70 Prozent. Ein
iMac mit vierkernigem i7 schaffte bei diesem Test lediglich 65 Spu-
ren bei einer CPU-Last von 62 Prozent.

Noch drastischer fielen die Ergebnisse bei einer Messung mit
dem Musikprogramm Bitwig aus: Dort schaffte der iMac Pro die
störungsfreie Wiedergabe von 151 Spuren (24 Bit, 96 kHz, 256
Samples Buffergröße), wobei pro Spur vier Bitwig-interne Plug-
ins eingesetzt wurden (EQ, Kompressor, Hall und Echo). Unter
denselben Bedingungen musste der kleine iMac bei 80 Spuren
passen. 

Der getestete iMac Pro hinterlässt als Studiorechner einen
guten Eindruck. Er liefert eine deutlich höhere Leistung eines iMac
mit Core i7und eignet sich damit auch für umfangreichere Produk-
tionen.

Fazit

An der schlechten Aufrüstbarkeit werden sich die Geister weiter-
hin scheiden. Doch mit dem iMac Pro hat Apple nicht nur bewie-
sen, dass sich das All-In-One-Konzept auch für leistungsstarke
Workstations eignet, sondern auch den spannendsten Desktop-
Mac der letzten Jahre geschaffen: Leistungshungrige Aufgaben
wie Renderings, Filmschnitt oder Musikproduktion erledigte er
problemlos, teilweise um ein Vielfaches schneller als der Standard-
iMac mit Topausstattung – und blieb dabei auch noch flüsterleise.
Keine Frage: Es macht Spaß, am iMac Pro zu arbeiten. Dennoch
muss man nicht zwangsweise 5500 Euro oder mehr ausgeben,
wenn man einen iMac für Photoshop oder zum Spielen nutzen
will. Ein Core i7 mit leistungsstarker Radeon 580-Grafikkarte tut es
für diese Zwecke auch. Wer den bereits hat, wird nicht unbedingt
upgraden wollen. Steht hingegen ohnehin mal wieder eine Neu-
anschaffung ins Haus, sollte man gut überlegen, den Mehrpreis für
den iMac Pro zu investieren. Die Komponenten CPU, GPU und SSD
allein rechtfertigen ihn allemal. (hze)
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R
undumansichten nimmt man mit
360°- Kameras auf. Sie kombinieren
dafür meist das Bild zweier Weitwin-

kel-Kameras zu einem durchgehenden Pa-
norama (vgl. Mac & i Heft 06/2016, S. 106).
Final Cut Pro importiert diese Aufnahmen
in der Rektangularprojektion, die kombi-
nierte Aufnahmen zu einem rechteckigen
Format zusammenstaucht – ähnlich einer
Weltkarte. Erkennt Final Cut nicht beim Im-
port bereits die Beschaffenheit eines Rund-
um-Videos, muss man im Inspektor den
360°-Modus auf „Plattkarte“ umschalten.
Dafür bestimmt der Anwender ebendort,
ob die Aufnahmen für linkes und rechtes
Auge im Quellmaterial neben- oder überei-
nander angeordnet sind.

Beim Start eines neuen Projekts steht
die zusätzliche Auswahl „360°-Video“ als
Auflösungsformat zur Verfügung. Ein sol-
ches Projekt ist darauf ausgelegt, Material
in Rundumsicht zu bearbeiten und schluss-
endlich auch auszugeben, etwa für Youtube
oder Facebook.

Für die Panoramavideos bringt Final Cut
einen neuen Satz Filter mit, die für die Rek-
tangularprojektion ausgelegt sind, etwa

zum Nachschärfen oder unscharf maskie-
ren. Letzteres ist mit „Maske entschärfen“
etwas unglücklich übersetzt, funktioniert
aber trotzdem. „360 Patch“ versucht, die
Schnittkanten am oberen und unteren Pol
des Kugelpanoramas durch Überblendung
zusammenzuführen. Das gelingt je nach
Fußboden und Kamerastativ unterschied-
lich gut.

Ein zusätzlicher 360°-Viewer ermöglicht
eine unverzerrte Vorschau, in der man per
Click & Drag navigiert. Wer SteamVR instal-
liert und eine HTC Vive an seinen Mac an-
geschlossen hat, bekommt das Bild in einer
VR-Ansicht. Da dies die Grafikkarte ordent-
lich fordert, bedarf es hierfür mindestens
eines iMac mit Radeon Pro 580 – oder eines
iMac Pro (siehe Seite 14).

Neue Formate, 

Farben, Werkzeuge

Mit iOS 11 und High Sierra hat Apple den
Kompressionsstandard HEVC für Video ein-
geführt; iPhones ab 7 und iPad pros ab
2017 speichern Bewegtbilder direkt in die-
sem Format. Version 10.4 versetzt Final Cut

in die Lage, dieses Format nativ zu verwen-
den. Der Export ins HEVC-Format bleibt
derzeit dem Zusatz-Programm Compressor
vorbehalten.

Obendrein ermöglicht das Update die
Arbeit mit 8K-Material. Das fordert den Mac
kräftig. Ein iMac Pro hingegen arbeitet pro-
blemlos mit 8192 Pixel breiten RAW-Auf-
nahmen aus einer RED-Kamera nach Instal-
lation des Hersteller-Plug-ins. Erst beim Zu-
sammenschnitt mehrerer 8K-Filme mit auf-
wendigen Transformationseffekten (ohne
Proxy-Material) kam die Live-Vorschau ins
Stocken. Ein aktueller iMac zeigte schon
nach dem ersten Übergang nur noch gele-
gentlich ein Bild.

Damit einhergehend unterstützt Final
Cut auch den erweiterten Farbraum (High
Dynamic Range, HDR). Insgesamt 10 Bit
können die Farbinformationen eines Pixels
nun umfassen. Ein eigener Effekt namens
„HDR-Werkzeuge“ hilft dabei, zwischen
den Standards PQ und HLG zu wechseln
oder auf den 8-Bit-Farbraum herunterzu-
stauchen.

Die bisherigen Color-Grading-Werkzeuge
hat Apple erweitert. „Farbräder“ erlaubt
eine intuitive Korrektur separat für helle
und dunkle Bereiche sowie Mitteltöne. Die
Ansicht „Farbkurven“ erlaubt Profis eine
gezielte, nuancierte Kontrolle der Helligkeit
sowie der drei Kanäle rot, grün und blau.
Eine Pipette hilft, eine bestimmte Farbe im
Bild als Kurve präsentiert zu bekommen,
um sie gezielt zu steuern.

Will man einen bestimmten Look in sei-
nem Film erreichen, erledigen Look-Up-Ta-
bles (LUTs) die Löwenarbeit. Sie verteilen
die Farben eines Clips nach speziellen Re-
geln. Für viele Kameras gibt es ebenfalls
eine LUT, die die Eigenheiten des jeweili-
gen Sensors ausgleicht. Bisher war für ein
solches vorangefertigtes (oder selbst pro-
duziertes) Farbschema ein zusätzliches
Plug-in notwendig. Version 10.4 unterstützt
sie nun von Haus aus.

Fazit

Das Color-Grading sahen Profi-Anwender
als eine Achilles-Ferse von Final Cut Pro an
(vgl. Mac & i Heft 3/2017, S. 72). Apples neu
gestaltete Werkzeuge erleichtern Einstei-
gern wie Experten die Farbkorrektur. Schlüs-
seltechniken wie VR, 8K und HDR machen
Final Cut zukunftsfähig, ohne dass das Pro-
gramm seine Bedienungsfreundlichkeit
verliert. (imj)

Rundum farbenprächtig

Final Cut Pro unterstützt 360°- Aufnahmen und mehr Farbe. 

In Version 10.4 erhält Apples Videoschnitt-Software zudem deutlich

erweiterte Farbkorrekturwerkzeuge, ermöglicht 10-Bit-Farbtiefe

und erlaubt eigene Look-Up-Tables (LUTs).

Final Cut Pro X 10.4 (Videoschnitt)

Hersteller: Apple // Systemanforderung: macOS 10.11.4 // Preis: 330 e

360°-Filme zeigt Final Cut 10.4 gleichzeitig in Normal- und Projektionsansicht.
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W
ie erwartet präsentierte Steinberg
zum Jahresende das turnusge -
mäße Update der professionellen

Musik-Software Cubase Pro. Dabei berück-
sichtigten die Hamburger viele lang ge-
hegte Anwenderwünsche. Auch die klei-
nen Brüder Cubase Artist und Elements
wurden bedacht, sie bieten allerdings nur
einen eingeschränkten Funktionsumfang –
für viele Freizeitmusiker vielleicht genau
das Richtige.

Ein häufig geäußerter Kritikpunkt am Se-
quenzer-Boliden war dessen Beschränkung
auf acht Insert-Effekte, das sind Effekte, die
unmittelbar in einen Kanalzug geladen
werden. Cubase 9.5 erhöht die Zahl dieser
Inserts pro Kanal auf 16.

Schöner klicken

Das bislang eher rudimentäre Metronom
erhielt eine Generalüberholung. Anwender
dürfen nicht nur beliebige Sounds als Klick
einsetzen, auch das Erstellen beliebig vieler
Metronompattern für jede Taktart ist mög-
lich. Dabei lassen sich Zählzeiten indivi -
duell vier Lautstärken und Tonhöhen zu-
ordnen. Der Vorteil wird vor allem bei
„krummen“ Taktarten offensichtlich: Sie be-
sitzen zumeist eine klare Binnenaufteilung,
bei einem 7/4-Takt zum Beispiel 2 + 2 + 3

oder 3 + 2 +2. Das lässt sich mit dem neuen
Metronom einfach hörbar machen. 

Effekte für Objekte

Per Direct Offline Processing (DOP) mani-
puliert der Anwender Audio-Objekte im
Arrangierfenster unabhängig von Insert-
und Send-Effekten mit weiteren Plug-ins
respektive Cubase-internen Funktionen
(Normalisieren, Phase und so weiter). Die Ef-
fekte rechnet Cubase dem Audiomaterial
offline hinzu, was nur wenige Sekunden in
Anspruch nimmt und somit beinahe Real -
time-Charakter hat. DOP arbeitet non-de-
struktiv, Plug-ins können also zu jeder Zeit
ausgetauscht und deren Parameter ange-
passt werden. Schade, dass für diese Funk-
tion keine Presets zur Verfügung stehen. 

Schöne Kurven

Das Einzeichnen von Automationsdaten,
etwa für Lautstärke oder Stereopanorama,
gestattete Cubase zuvor nur in Form gera-
der Linien oder handgezeichneter Verläufe.
Das war umständlich, sobald Spuren expo-
nentiell ein- oder ausgeblendet werden soll-
ten. Cubase 9.5 unterstützt nun auch soge-
nannte Bézierkurven. Man verbindet dabei
zwei Automationspunkte mit einer Linie und

biegt sie anschließend in die gewünschte
Kurvenform. Das geht flott von der Hand
und erlaubt sehr musikalisches Arbeiten.

Ganz nebenbei hat Steinberg die Be-
dienoberfläche erweitert. In der „rechten
Zone“, sie wurde in der 9.0 eingeführt,
lässt sich mittlerweile eine vollständige
Dateiverwaltung einblenden, alternativ fin-
det dort die Master-Aussteuerungsanzeige
Platz oder der Control Room. Ebenfalls
praktisch: Die neue Snap-To-Zoom-Funk-
tion passt das Mausraster automatisch an
den aktuellen Zoom-Wert an. 

Präziser summieren

Arbeitete der Cubase-Mixer bislang mit
einer Fließkomma-Genauigkeit von 32 Bit,
lässt er sich nun alternativ mit 64-Bit-Float
betreiben (Double Precision). So werden
Rundungsfehler minimiert, die bei der digi-
talen Addition oder Subtraktion von Signa-
len auftreten können. Aber Achtung: Hier
geht es einzig um die Rechengenauigkeit
der Mix-Engine und nicht (!) um die eigent -
liche Architektur des Programms, die war
auch zuvor bereits 64-bittig. Ebenfalls be-
trifft dies nicht die Auflösung der Audioen-
gine: Sie arbeitet unverändert mit 32 Bit und
einer maximalen Samplerate von 192 kHz.

In der Praxis ist die höhere Rechenge-
nauigkeit im Mixer eher von Fledermaus-
ohren wahrzunehmen, etwa bei extrem
leiser Musik. Poptypische laute Produktio-
nen hingegen profitieren von der höheren
Rechengenauigkeit kaum. 

Ohnehin gibt es eine Einschränkung:
Nur wenige Plug-ins unterstützen das 64-
Bit-Mixing, so zum Beispiel alle mitgelie-
ferten VST-3-Effekte. Zwar lassen sich auch
andere Plug-ins im 64-Bit-Modus nutzen,
dann muss Cubase allerdings auf 32-Bit-
Float zurückschalten. Da sich der zusätz -
liche Rechenaufwand mit fünf bis zehn Pro-
zent in verträglichen Grenzen hält, kann
jeder die Auswirkungen der präziseren Mix-
Engine gefahrlos ausprobieren. 

Fazit

Steinberg erweitert in Cubase  9.5 einer-
seits bereits vorhandene Funktionen um
sinnvolle Features, so zum Beispiel das Me-
tronom und die Insert-Verwaltung. Ande-
rerseits bietet die neue Version aber auch
hinreichend neue Funktionen, sodass man
Cubase-Anwendern das günstige Upate
nur empfehlen kann. (kai)

Mehr Takt und flotte Kurven

Die professionelle Musikproduktions-Software Cubase Pro 9.5 liefert 

eine 64-Bit-Mix-Engine, ein verbessertes Metronom und Bézierkurven 

für die Automation.

Cubase 9.5 (Digitale Audio-Workstation) 

Hersteller: Steinberg // Systemanforderung: macOS ab 10.11 // Preis: 560 e (Vollversion), 60 e (Update von 9.0) 



Mac&i Heft 1/201824 Ihre Meinung, Zusatzmaterial, Webcode: www.mac-and-i.de/mf1801024

S
prachsynthesizer gab es bereits vor
den Damen Siri und Alexa. Die Vorfah-
ren kommunizierten allerdings mit

reichlich Acht-Bit-Charme. Chipspeech von
Plogue, das Programm läuft als Plug-in (AU,
VST 2) und stand-alone, lässt zwölf der be-
kanntesten synthetischen Stimmen origi-
nalgetreu aufleben. Im Angebot hat Chip-
speech beispielsweise den Klassiker Votrax
SC-01 (Kraftwerk) und die Frauenstimme
aus dem Spielautomaten „Parsec“.

Für jede Stimme lassen sich 126 Sätze
eintippen, wahlweise in Englisch, Japanisch
oder X-Sampa, einer phonetischen Laut-
schrift. Letztere erlaubt auch die Eingabe in
anderen Sprachen. Zur Steuerung benötigt
man ein MIDI-Keyboard, es tut auch das
kostenlose „Keyboard Keyboard“ aus dem
App Store. Drückt der Anwender eine Taste
auf dem MIDI-Keyboard, spricht oder singt

Chipspeech die erste Silbe der ersten Phrase,
jeder weitere Tastenanschlag spielt die
darauffolgende Silbe. So setzt man Ton -
höhe und Sprachrhythmus musikalisch um.
Wurde nur eine Phrase eingegeben, be-
ginnt am Satzende das Spiel von vorne; bei
mehreren Textzeilen springt Chipspeech
zur nächsten Phrase. Alternativ wird die
Reihenfolge der Phrasen per MIDI-Control-
ler gesteuert.

Chipspeech gewährt detaillierte Kon-
trolle über die Sprachsynthese. So wählt
man beispielsweise, ob die Stimme eher
männlich oder weiblich klingen soll, be-
stimmt deren Atemanteil und die Zischel-
intensität. In der Modulationsabteilung legt
der Anwender das Vibrato fest und defi-
niert, welche Syntheseparameter er durch
einen weiteren MIDI-Controller beeinflus-
sen möchte.

Chipspeech singt ein- und mehrstim-
mig, Sie können also aus dem Vollen
schöpfen und einen ganzen Roboterchor
dirigieren. Ein großer, allerdings nicht ganz
billiger Spaß mit hohem Authentizitätsfak-
tor für alle Retro-Fans! (kai)

D
ie Benutzerführung von browserba-
sierten Blog-Systemen lässt oft zu
wünschen übrig. Zudem kann man

Inhalte nur mit bestehender Internetver-
bindung bearbeiten oder erstellen. Mars -
Edit bietet eine Lösung für beide Ärgernisse.

Die Mac-App versteht sich mit Word-
Press, Blogger, Tumblr, TypePad, Movable
Type und allen Content-Management-Sys-
temen, die den MetaWeblog- oder Atom-
Pub-Standard unterstützen. Nach der Ein-
richtung und Anmeldung des Blogs lädt
MarsEdit alle vorhandenen Seiten und Bei-
träge herunter. So entsteht nebenbei eine
Sicherungskopie der Inhalte.

Neue Artikel nimmt die Anwendung als
formatierten Text oder HTML-Quellcode ent-
gegen, wobei sie auch Markdown-Auszeich-
nungen in HTML wandeln kann. Bei einigen

Blog-Systemen wie Word-
Press lassen sich Beiträge
auch offline kategorisieren
oder verschlagworten. In der
neuen Version klappt das
nun auch mit Bildern. 

Fotos zieht man per Drag & Drop in den
Editor oder nutzt den integrierten Medien-
Manager. Dort sind die Bestände von Aper-
ture, Lightroom und/oder der Fotos-App
verfügbar sowie alle bereits hochgelade-
nen Dateien. Die Bildmaße passt man pixel-
genau beim Import oder später nach Au-
genmaß mit der Maus an. Wahlweise lädt
Mars Edit Medien umgehend oder erst spä-
ter gemeinsam mit dem Rest des Postings
in das CMS.

Zu den Neuerungen zählt eine überholte
Oberfläche, deren Dreiteilung in CMS-Ac-

counts, Beiträge und Inhaltsvorschau an
die klassische Ansicht von Apple Mail erin-
nert. Die neue Safari-Erweiterung fügt dem
Browser eine Schaltfläche hinzu: Aus dem
markierten Teil einer geöffneten Webseite
erstellt MarsEdit einen neuen Artikel samt
eines auf die Quelle verweisenden Links.

MarsEdit ist keine Schönheit. Neue Bei-
träge erstellt und veröffentlicht man damit
allerdings so mühelos, wie man E-Mails
verfasst. Die Software lässt sich 14 Tage
kostenlos testen, was bei dem Preis ratsam
ist. (Joachim Kläschen/wre)

Offline-Blogger

MarsEdit erleichtert das Vorbereiten, Veröffentlichen 

und Verwalten von Blog-Beiträgen.

MarsEdit 4.0.5 (Blog-Editor)

Hersteller: Red Sweater // Systemanforderung: macOS ab 10.12 // Preis: 54,99 e

Roboterchor

Chipspeech lässt klassische Sprachsynthesizer singen

Chipspeech (Retro-Sprachsynthesizer)

Hersteller: Plogue // Systemanforderung: OS X 10.8 und höher // Preis: 78 e
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A
lle halbwegs aktuellen Kameras bet-
ten Informationen wie Brennweite,
Belichtung, Verschlusszeit im Header

der Bilddateien ein. Dafür hat sich der Exif-
Standard (Exchangeable Image Format)
etabliert. iOS selbst kann diese Metadaten
nicht anzeigen, weshalb man ein Tool wie
Exify benötigt. Die App enthält einen eige-
nen Bildbrowser, lässt sich aber auch in
Apps wie Fotos als Extension aufrufen.

Exify gruppiert die gefundenen Daten
auf mehreren Blättern. Eine Übersicht zeigt
zunächst die Vorschau sowie einige Werte
wie die Bildgröße in Pixeln und Bytes. Dort
lassen sich auch gezielt Farbwerte einzel-
ner Pixel auslesen. Durch Antippen zoomt
man mit bis zu vierfacher Vergrößerung in
das Bild hinein.

Das nächste Blatt präsen-
tiert die Helligkeits- und Farb-
verteilung in Form eines Histo-
gramms und gibt so Hinweise
zum Beispiel auf Überbelich-
tung. Weitere Info-Blätter de-
taillieren auch kamerabezo -
gene Werte wie das Modell, die
Belichtungszeit oder den Blitz-
einsatz. Sofern die Kamera sie
erfasst hat, zeigt Exify die Ko-
ordinaten des Aufnahmeorts
samt einer Kartenansicht an,
auf Wunsch mit Satellitenbild.

Um die Funktionen von Exify
in anderen Apps zu nutzen, muss man die
zugehörigen Befehle dort einmalig im Tei-
len-Menü aktivieren. Sie heißen „Show
Image Information“, „Magnify Image“ und
„Duplicate Image“. Der letzte Befehl steht
aber nur in Exify selbst zur Verfügung.

Darüber hinaus kann Exify auch Text-
Wasserzeichen in ein Foto einbetten, Meta-
daten von einem Bild zu einem anderen ko-
pieren oder private Daten wie die Ortsan-

gaben ganz löschen. Das klappt jedoch
ausschließlich im Bearbeiten-Modus der
Apple-Apps Kamera und Fotos.

Exify ist nicht nur für Profis ein hilfreiches
Werkzeug. Zusatzinfos wie das Histogramm
verhelfen auch Gelegenheitsnutzern zu bes-
seren Bildern. Als nützlich erweist sich die
App zudem für alle, die vor dem Weiterge-
ben eines Bildes den Aufnahmeort entfer-
nen möchten. (Tobias Engler/wre)

Bild-Informant

Exify für iOS zeigt Metadaten von

Fotos an.

Exify 1.2 (Exif-Metadaten-Tool)

Hersteller: The Iconfactory // Systemanforderung: iOS ab 10.0 // Preis: 2,29 e

C
innac ist ein soziales Netzwerk für Fo-
tobegeisterte, das sich von Instagram,
Flickr & Co. durch einen Gamification-

Ansatz abhebt. Die dort veröffentlichten
Bilderserien lassen sich beim Durchblättern
per Fingerwisch bewerten. Nach rechts Ge-
wischtes kommt in die engere Auswahl,
nach links Gewischtes fliegt raus. Am Ende
einer Bildserienbewertung bleibt folglich
das schönste Bild übrig. Das können Nutzer
zusätzlich als Favorit kennzeichnen, kom-
mentieren oder herunterladen – sofern der
Ersteller den Download freigegeben hat.
Komplette Bildserien, Sets genannt, lassen
sich mit befreundeten Nutzern teilen. Es
fehlen jedoch Übersichten der bereits be-
werteten Sets und deren schönste Fotos.

Jedes Set darf maximal 20 Fotos enthal-
ten. Beim Erstellen lassen sich neben Titel
und Beschreibung beliebige Hashtags wie

etwa #Landscape oder
#Urlaub vergeben, was
das Auffinden durch an-
dere Nutzer erleichtert.
Anschließend wählt man
ein Titelbild und die Bild-
serie aus und beschnei-
det diese bei Bedarf. Vor
dem Hochladen der Fo -
tos legt man noch fest,
ob das Set nur für Freun-
de oder öffentlich sicht-
bar sein soll und ob ein-
zelne Bilder von anderen
heruntergeladen werden dürfen. Auch nach
dem Hochladen eines Sets lässt sich dieses
um weitere Fotos ergänzen. Hat man die
Benachrichtigungen aktiviert, erhält man
nach jeweils fünf Sichtungen einer Serie
durch andere Nutzer eine Rückmeldung.

Neben einem Reiter für
das eigene Profil und für
den Bild-Upload gibt es
weitere für den Nachrich-
tenaustausch mit der Com -
munity, zur Suche von Sets
und eine Übersicht. Letz-
tere ist untergliedert in Lis-
ten populärer Sets, Bildse-
rien aus dem Freundes-
kreis und neueste Uploads
sowie einer Auflistung der
beliebtesten Einzelbilder.

Wie bei allen sozialen
Netzwerken ist man auch
bei Cinnac auf eine aktive
Community angewiesen.
Bringt man die nicht selbst
mit, muss man sie sich zu-
nächst durch eifriges Wi-
schen und Kommentieren

aufbauen. Der Vorteil gegenüber etablier-
ten Foto-Communitys ist, dass andere Nut-
zer in einer Sammlung zwingend einen
Favoriten küren müssen. Die so gesam-
melten Komplimente sind am Ende also
höchstwahrscheinlich echt. (jra)

Foto-Tinder

Bei Cinnac bestimmen andere Nutzer das schönste 

Foto der eigenen Sammlung.

Cinnac 1.4.0 (Bildbewertungs-Netzwerk)

Hersteller: Bavarit // Systemanforderung: iPhone mit iOS 10 oder höher // Preis: kostenlos
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E
ine lokale Rezeptsammlung hat gegen-
über einer Bookmark-Sammlung einige
Vorteile: Man kann die Rezepte mit An-

merkungen versehen, an die eigenen Vorlieben
anpassen und hat sie auch ohne Internetzu-
gang stets griffbereit.

Paprika durchsucht selbst tausende Rezepte
ohne große Verzögerung. Standardmäßig
forscht die App nur nach Rezeptnamen. Tippt
man oberhalb des Suchfeldes, erscheinen wei-
tere Optionen. Darüber findet man Rezepte
anhand bestimmter Zutaten oder Notizen.
Mehrere Zutaten trennt man dann mit einem
Komma. Weitere Kriterien können Themen wie
„Nachtisch“ oder die Bewertung sein.

Über den integrierten Browser sucht man
online nach neuen Rezepten für die eigene
Sammlung. Leider sind die mitgelieferten Re-
zeptseiten-Bookmarks der ansonsten deut-
schen Software allesamt englischsprachig; man
kann aber selbst deutsche Webseiten wie chef-
koch.de hinzufügen. In anderen Browsern ab-
gelegte Lesezeichen stehen nicht zur Verfü-
gung. Auch einen Ad-Blocker sucht man ver-
geblich.

Online gefundene Rezepte lassen sich auf
Knopfdruck von einer Seite übernehmen und
dann ergänzen. Eine Automatik erkennt und
importiert dabei Bilder, Zubereitung und Zuta-
ten sowie darin enthaltene Mengenangaben
wie 3 EL Mehl und 100 ml Milch. Diese lassen
sich dann jederzeit auf die gewünschte Portio-
nierung umrechnen.

Die Automatik funktioniert nur, wenn eine
Website die Rezepte mit den Auszeichnungs-
Formaten hRecipe oder schema.org angerei-

chert hat. Bei Rezept-Blogs ist das
oft nicht der Fall. In diesem Fall muss
man Elemente wie Zutaten, Be-
schreibung und Rezeptname auf der
Webseite manuell auswählen und
per Knopfdruck in das entsprechen-
de Datenbankfeld übertragen. Das
ist aber immer noch komfortabler
als Copy & Paste. Einen Massenim-
port von ganzen Onlinedatenban-
ken kennt die App übrigens nicht.

Im fertigen Rezept streicht man
bereits verarbeitete Zutaten per Fin-
gertipp. Damit der Koch oder die
Köchin bei den Vorbereitungen ga-
rantiert nichts vergisst, übernimmt

Paprika auf Wunsch Zutaten in die eingebaute
Einkaufsliste. Diese lässt sich auch von Hand
um weitere Einträge ergänzen.

Obwohl die App die Einkaufsliste nach Kate-
gorien wie „Gemüse“ sortiert, klappte das im
Test nicht immer; Käse und Milch etwa wurden
nicht als Milchprodukte erkannt. Vermutlich
scheitert diese Funktion noch an der deutschen
Sprache.

Ist Siri aktiviert, lässt sich die Einkaufsliste
per Sprachbefehl füttern. Schlauerweise er-
kennt Paprika Zeitvorgaben in Rezepten als
solche und bietet dafür Timer an, die man auch
manuell setzen kann.

Wer mag, verwendet Paprika darüber hinaus
als Essensplaner und setzt aus mehreren Re-
zepten ganze Menüs zusammen, um sie einzel-
nen (Wochen-)Tagen zuzuweisen. Mit der Vor-
ratskammer behält man den Überblick über
alle im Haus vorhandenen oder nicht mehr
vorhandenen Zutaten.

Mittels des kostenlosen optionalen Cloud-
Services können Paprika-Nutzer ihre Daten
plattformübergreifend auf ihre Geräte syn-
chronisieren. Aktuell unterstützt Paprika neben
iOS und macOS auch Android-, Windows- und
Kindle-Geräte.

Paprika ist eine hilfreiche App für Rezepte-
sammler und bietet praktische Funktionen,
um selbst bei komplizierteren Menüs nicht
den Überblick zu verlieren. Der dadurch erzielte
Zeitgewinn dürfte für manchen Gelegenheits-
koch bereits den Preis wert sein. Die zugehö-
rige Mac-Version ist jedoch vergleichsweise
teuer, ohne mehr Funktionen zu bieten. 

(Tobias Engler/wre)

Kochhilfe

Paprika sammelt und verwaltet Rezepte — wahlweise aus eigener Feder 

oder von Webseiten importiert.

Paprika 3.2.2 (Rezeptverwalter)

Hersteller: Hindsight // Systemanforderungen: iOS ab 9.0 oder macOS ab 10.12 //

Preis: 5,49 e (iOS) oder 32,99 e (macOS)

Ihre Meinung, Zusatzmaterial, Webcode: www.mac-and-i.de/mf1801027
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D
ie solide Kunststoffummantelung ist
auf Ergonomie während der Aufnah-
me ausgelegt. Ein erhabenes asym-

metrisches Viereck am unteren Ende der
ShiftCam schmiegt sich in die rechte Hand
ein. Das stabile Gehäuse ragt nach vorne
nicht über das Display hinaus, umschließt
aber alle iPhone-Knöpfe sicher. Teilweise
lässt sich der seitliche Ausschalter durch den
massiven Kunststoffrand nicht auslösen.

Die Kameralinsen umgibt ein flaches
Schienensystem, das ein abnehmbares Lin-
senmodul aufnimmt. Schiebt man die Zu-
satzobjektive ganz nach unten, kommen
die Original-Brennweiten zum Einsatz. Die
Kunststoffabdeckung des Linsensystems
ist dann allerdings im Weg, sie erzeugt
einen schwarzen Rand in Weitwinkel-Auf-
nahmen – unschön.

Obwohl sechs Linsen verbaut sind, ste-
hen doch nur fünf Blickwinkel zur Auswahl.
Für die Zoom-Linse wurde zweimal eine
Zweifach-Telefoto-Linse verbaut, die den
Vergrößerungsfaktor auf 4 gegenüber der
Weitwinkel-Linse erhöht. Das Weitwinkel-
Objektiv bekommt einen zusätzlichen 120-
Grad-Weitwinkel und ein 180-Grad-Fisch-
auge dazu (Beispielbilder siehe Webcode).

Für die beiden Makro-Objektive muss
man sich dem Motiv auf wenige Zentime-
ter nähern. Sie vergrößern auf das zehn-
beziehungsweise zwanzigfache. Die Abbil-
dungsqualität sämtlicher Linsen ist für die
Größe der verbauten Objektive in Ord-
nung, zu den Rändern hin verschwimmen
die Details. Für effektvolle Schnappschüsse,
etwa Social-Media-Posts, reicht die Qualität
gerade so.

Da Apples Kamera-App bei schlechten
Lichtbedingungen nicht zuverlässig die
Portrait-Linse verwendet, sondern nach ei-
gener Bewertung auf Digitalzoom aus-
weicht, kann man die ShiftCam-Linsen nur
verlässlich mit Apps verwenden, die das
Zoom-Objektiv gezielt auszuwählen erlau-
ben (z. B. Camera+, Halide).

In täglicher Nutzung ist das iPhone-Case
recht klobig. Der Linsenschlitten bleibt
gern in der Hosen- oder Jackentasche hän-
gen. Transportiert man ihn separat, bleibt
die Linsenunterseite ungeschützt, das lädt
Staub und Kratzer förmlich ein.

Die ShiftCam ist eine griffige, effektrei-
che und transportable Hüllen-Linsen-Kom-
bination, die den Blitz nicht verdeckt. Unter
den vielen Kompromissen, die das Hüllen-
system für die Tragbarkeit einging, leidet
jedoch die Bildqualität. (imj)

Achtauge

Die iPhone-Hülle ShiftCam will ein

umfangreiches Objektiv-Set für das

iPhone 7/8 Plus nachrüsten.

ShiftCam (Hülle & Linsen-Set)

Hersteller: ShiftCam // Systemanforderung: iPhone 7/8 Plus // Maße: 82,3 x 163 x 20,6 mm //Gewicht: 58 g // Preis: 99 US-$

D
ie neuesten MacBooks mit USB-C
werden auch über diese Schnittstelle
geladen. Das hat den Vorteil, dass

man Netzteile verwenden kann, die nicht
von Apple stammen, sofern sie Power Deli-
very unterstützen. Equinux hat jetzt mit
seiner neuesten Tankstelle ein solches he-
rausgebracht. Es kostet 60 Euro und leistet
75 Watt. Wir konnten damit ein MacBook
Pro 13" mit Touch Bar unter Verwendung
des Apple-Lade-Kabels an USB-C problem-
los laden (19,6 Volt bei 1,47 Ampere). Die
drei USB-A-Ports eignen sich zum Schnell -
laden von iOS-Geräten und lieferten auch
genug Strom für ein iPad Pro 12,9".

Neu ist ebenfalls der 50 Euro teure Lade-
adapter „Turbolader 2x“ für die Zigaretten-

anzündersteckdose im Auto. Je nach Fahr-
zeug liefert er bis zu 42 Watt. Wir konnten an
der USB-C-Buchse ebenfalls unser MacBook
Pro laden. Außerdem versorgte sich das leis-
tungshungrige iPad Pro 12,9" dort am (ein-
zigen) USB-A-Port mit Strom.

Mit dem 25 Euro teuren Tizi „Schlitzohr“
hat Equinux obendrein ein MFi-zertifizier-
tes USB-Kabel herausgebracht, das auf
Micro-USB endet und zwei fest angehängte
Adapter für Lightning und USB-C mitbringt.
Mit letzterem Adapter konnten wir unser
MacBook Pro sogar behelfsmäßig von den
USB-A-Ports der Tankstelle und des Turbo-
laders mit Strom versorgen, wenngleich
nur mit 5 (statt 20) Volt. Das funktionierte
auch mit einem herkömmlichen Auto-

Adapter. Das Original-Netzteil des Mac -
Book Pro 13" stellt freilich 61 Watt bereit.

Die Tizi-Accessoires sind nicht billig, er-
setzen oder ergänzen aber Apple-Originale
sehr gut. Die Tankstelle eignet sich als Uni-
versal-Ladegerät für iPhones & Co und 
zugleich als Zweit-Netzteil für neue Mac -
Books mit USB-C. Der Turbolader holt das
Maximum aus der Auto-Elektrik und das
Schlitzohr ersetzt auf Reisen gleich drei
Kabel. (jes)

Alternative Power

Drei neue Ladegerätschaften von Equinux eignen sich für 

die Stromversorgung des MacBook Pro via USB-C und mehr.

Tizi Tankstelle, Turbolader, Schlitzohr (Ladegerätschaften mit USB-C)

Hersteller: Equinux // Produkt: Tankstelle // Anschlüsse: 1 x USB-C, 3 x USB-A // Gewicht: 224 g // Maße: 9,1 x 7,7 x 2,6 cm // 

Preis: 60 e // Produkt: Turbolader // Anschlüsse: 1 x USB-C, 1 x USB-A // Preis: 50 e // Produkt: Schlitzohr // Anschlüsse: 1 x USB-C, 
1 x Micro-USB, 1 x Lightning // Länge: 1 m // Preis: 25 e
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Eve Thermo, Eve Button (HomeKit-Geräte)

Hersteller: Elgato // Produkt: Eve Thermo // Anschlüsse: 30 mm // Einstellung: 0,5-Grad-Schritte // Preis: 70 e // Produkt: Eve Button //

Maße: 52 x 52 x 13 mm // Systemanforderung: iOS-Gerät mit HomeKit // Preis: 50 e

D
er kompakte Dual-DisplayPort-Adap-
ter besitzt in etwa die Ausmaße einer
Magic Mouse bei einem Gewicht von

unter 100 Gramm. Er gestattet den An-
schluss von zwei 4K-Monitoren mit einer
Bildwiederholrate von 60 Hz oder einem
5K-Display bei identischer Refresh-Rate. Der
Rechner muss natürlich die entsprechende
Grafikleistung bereitstellen können. Alter-
nativ lassen sich auch geringer auflösende
Bildschirme andocken, Sonnet nennt 1280 x
720 Pixel als Minimum.

Das fest montierte Kabel zur Thunder-
bolt-3-Schnittstelle ist mit 30 Zentimetern
Länge vernünftig dimensioniert. So lässt
sich der Adapter auch dann flexibel posi-
tionieren, wenn weitere genutzt werden.
Das Gerät steht dank seiner beiden Gum-

mistreifen an der Unter -
seite sogar auf glatten Flä-
chen sicher, bei zwei ein -
gestöpselten DisplayPort-
Steckern besteht allerdings
leichte Kippelneigung. Da der
Adapter Bus-powered arbeitet,
entfällt Kabelsalat durch ein exter-
nes Netzteil. Die Belastung eines Mac -
Book-Akkus ist dabei zu vernachlässigen,
da man beim Einsatz von zwei zusätzlichen
Monitoren ohnehin das Notebook-Netzteil
nutzen wird.

Wir haben den Dual-DisplayPort-Adap-
ter erfolgreich mit einem dreizehnzölligen
MacBook Pro von 2017 und verschiedenen
4K-Displays getestet. Dabei lieferte der Pro-
band stets ein gestochen scharfes Bild und

setzte Bewegungen ruckelfrei um. Wer
mehr als einen weiteren Monitor an seinen
mobilen Mac oder iMac via DisplayPort an-
schließen möchte, findet also im Thunder-
bolt-3-to-DualDisplay-Port-Adapter von
Sonnet einen ebenso praktischen wie un-
auffälligen Helfer. Das Gerät ist allerdings
kein Schnäppchen. (kai)

Doppelblick

Sonnets Dual-DisplayPort-Adapter 

versorgt zwei 4K-Monitore über Thunderbolt 3.

Sonnet Thunderbolt-3-to-Dual-DisplayPort-Adapter (Thunderbolt-Adapter)

Hersteller: Sonnet // Maße: 59 mm x 99 mm x 16 mm // Gewicht: 92 g // Systemanforderung: MacBook Pro oder iMac mit 
Thunderbolt 3, macOS ab 10.12.6 // Preis: 100 e

Ihre Meinung, Zusatzmaterial, Webcode: www.mac-and-i.de/mf1801029

Z
um einen ist jetzt die zweite Version
des smarten Heizkörper-Thermostats
„Eve Thermo“ verfügbar, die nun

über ein Display und Bedienmöglichkei-
ten am Gerät verfügt. Angezeigt wird zu-
nächt die Ist-Temperatur, die man in 0,5-
Grad-Schritten ändern kann. Die Zahlen
scheinen dabei cool weiß durch das weiße
Plastikgehäuse.

Eve Thermo passt direkt an die üblichen
M30-Heizkörpergewinde, zudem liegen
noch drei Adapter für andere Größen bei.
Nach dem Hinzufügen in der Eve-App kali-
briert sich der mit zwei Batterien bestückte
Regler selbstständig. Sie sollen ein Jahr hal-
ten. Eine Bridge benötigt man anders als
bei einigen Konkurrenten für die Fern-
steuerung vom iPhone nicht. Hergestellt

werden die Thermostate weiterhin von Eu-
rotronic.

Ganz neu auf dem Markt ist zum anderen
Eve Button, ein 50 Euro teurer Bluetooth-
Knopf, der in HomeKit mit drei Funktionen
belegt werden kann (1 x, 2 x oder lang drü-
cken). Zum Beispiel kann man damit seine
Lampen an- oder ausschalten oder die
Szene „Nachtruhe“ auslösen. Dabei macht
es HomeKit etwas kompliziert, An und Aus
auf denselben Auslöser zu legen, es geht
aber, wenn man als variable Bedingung je-
weils den gegenteiligen Stand mit einpflegt.
So kann einmal Drücken „Licht an“ bedeu-
ten, wenn es aus ist und „Licht aus“, wenn es
an ist. Etwas störend empfanden wir die
Zeitverzögerung beim Schalten von drei bis
fünf Sekunden. 

Mit der Anzeige und Bedienung am
Gerät hat Elgato unsere wichtigste Kritik
an der ersten Ausgabe von Eve Thermo
berücksichtigt. Der Eve Button ist für alle,
die im Smart-Home auch mal das Licht 
anschalten wollen, ohne zum iPhone zu
greifen oder Siri anzusprechen, ein Segen.

(jes)

Bequemeres Smart-Home

Die beiden neuen HomeKit-Geräte von 

Elgato machen die Haus-Bedienung komfortabler.
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Die iCloud ist eine nützliche Sache, doch

oftmals stockt die Datensynchronisation

auf Mac, iPhone oder iPad. Dann laden

Fotos nicht, Kontakte und Kalender

aktualisieren sich nicht oder die iCloud

platzt aus allen Nähten. Mac & i verrät

Problemlösungen und gibt nützliche

Tipps.

                                                                 Von Jeremias Radke

iCloud ausreizen
21 Tipps rund um Apples Internet-Dienste
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1
Platz schaffen

Sind die 5 GByte Gratis-Speicher voll, pau-
siert die Synchronisation. Dann muss man
entweder neuen Speicherplatz hinzukau-
fen oder Platz schaffen: Entschlacken Sie
eine dicke iCloud-Fotomediathek, wie wir
das ab Seite 40 beschreiben. Von den an-
deren iCloud-Funktionen können Sie
unter iOS in den Einstellungen über die
Apple-ID-Einstellungen (ganz oben) und
am Mac in den Systemeinstellungen unter
„iCloud“ einige deaktivieren oder ein-
schränken. Auf die voluminösen iOS-Ba-
ckups beispielsweise können Sie verzich-
ten, wenn Sie am Mac oder Windows-PC
mit iTunes verschlüsselte Backups anferti-
gen und die Option „Mit diesem iPhone
über WLAN synchronisieren“ aktivieren.
Schalten Sie außerdem die iCloud-Drive-
Funktion „Ordner ,Schreibtisch‘ & ,Doku-
mente‘“ unter macOS ab oder verfrachten
Sie große, nur selten benötigte Dateien in
einen Ordner, der nicht über die iCloud
synchronisiert wird (siehe Tipp 18 auf
Seite 38. Für den reinen Datenaustausch
zwischen verschiedenen Geräten kann
man obendrein andere Cloud-Dienste
nutzen. Google Drive beispielsweise bietet
satte 15 GByte Speicher gratis. Darüber hi-
naus können auch Messenger-Apps wahre
Speicherfresser sein. Welche Apps bei
Ihnen besonders viel Platz belegen, finden

Sie in den iCloud-Einstellungen von iOS
unter „Speicher verwalten“ heraus. Tip-
pen Sie die jeweilige App an, um diese
und die damit erzeugten Daten aus der
Cloud zu löschen.

+ Die iCloud ist tief in macOS und
iOS integriert. Sie stellt mehr
Funktionen bereit als andere
Cloud-Dienste.

+ Für Anwender ist oft nicht ersicht-
lich, welche Daten lokal und wel-
che in der iCloud gespeichert sind.

+ Man kann den Download ausge-
wählter Dateien anstoßen oder
verhindern.

+ Das Hauptproblem ist Speicher-
platzmangel – dafür gibt es ver-
schiedene Lösungsansätze.

+ Gelegentlich hakt die Synchroni-
sation, dann kann man den Da-
tenabgleich manuell auslösen
oder zwischendurch anhalten und
reaktivieren.

kurz & knapp

2
Gelöschte Daten 

im iCloud Drive

 wiederherstellen

Von iCloud Drive entfernte Dateien wer-
den erst nach 30 Tagen endgültig von
Apples Servern entfernt. Um (versehent-
lich) gelöschte Daten vorher wiederherzu-
stellen, loggen Sie sich auf iCloud.com im
Browser ein und klicken nach dem Anmel-
den auf die Einstellungen. Scrollen Sie
ganz nach unten zur Überschrift „Erwei-
tert“. Über den Link „Dateien wiederher-
stellen“ erhalten Sie eine Übersicht der
kürzlich aus iCloud Drive gelöschten Da-
teien. Markieren Sie die Checkboxen der
gewünschten Einträge und klicken dann
auf „Datei(en) wiederherstellen“ unter-
halb der Liste. Nach kurzer Zeit sollten die
Dateien wieder im iCloud Drive sichtbar
sein; unterhalb der Größe steht, wie lange
sie noch im Wiederherstellungsbereich
verbleibt. Sie können dort allerdings

keine Dokumente schon vor Ablauf der
Speicherfrist aus der iCloud entfernen.
Die Einstellungsseite eignet sich auch
nicht dazu, um auf alte Versionen von
Dokumenten zurückzugreifen, wie es
etwa bei Dropbox möglich ist. Über die

iCloud-Website können Sie obendrein
auch Kontakte, Kalender und Lesezei-
chen aus dem Nirvana befreien. Hierbei
sind aber keine einzelnen Einträge wie-
derherstellbar, sondern nur vollständige
Sicherheitskopien.

Praxis | iCloud
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Apple nutzt die iCloud außer zur Daten-
synchronisation auch, um Speicherplatz-
probleme auf iPhone, iPad und Mac zu
umgehen. So laden macOS und iOS Musik,
Fotos und Daten ab 1 MByte Größe auto-
matisch im Hintergrund auf Apples Server
hoch. Das klappt oft gut – sofern man aus-
reichend Cloud-Speicherplatz gebucht
hat. Mitunter ergeben sich daraus aber
Probleme, etwa, weil gerade keine Inter-

net-Verbindung besteht. Aus Anwender-
sicht sind die Vorgänge zwischen Cloud
und Endgerät sehr undurchsichtig. Immer-
hin geben in iTunes, Fotos und Finder
Symbole vereinzelt Auskunft über den Da-
tenstatus. Manche tauchen direkt in oder
an der Datei auf (Fotos-App), für andere
müssen Sie erst eine entsprechende An-
zeigen-Spalte einblenden. In iTunes akti-
vieren Sie dazu zunächst die Titel-Über-
sicht im Tab „Meine Musik“. Klicken Sie
dann mit gedrückter Ctrl-Taste auf die
oberste Zeile der Listenansicht und wäh-
len Sie im Kontextmenü die Spalten für
„iCloud-Download“ und „iCloud-Status“
aus. Nun erscheinen in der Liste zwei Spal-
ten mit Symbolen zum iCloud-Status. Im
Finder blenden Sie die Spalte „iCloud-Sta-
tus“ über ein Menü ein, das Sie mit Cmd+J
aufrufen. Was die jeweiligen Symbole be-
deuten, haben wir in der nebenstehenden
Tabelle aufgeführt.

iCloud-Status-Symbole 

Symbol Programm Status

iTunes So gekennzeichnete Titel sind zwar in der iCloud-Musikmediathek verfügbar, 
nicht aber auf Rechner geladen

iTunes Kennzeichnet Titel, die bereits in der iTunes Mediathek doppelt vorhanden sind und daher nicht mit der 
iCloud-Musikmediathek synchronisiert werden.

iTunes,
Finder

iTunes: Titel, neben denen dieses Symbol erscheint, werden einerseits gerade verarbeitet beziehungsweise mit
der iCloud-Musikmediathek abgeglichen. Taucht es bei vielen Titel auf, empfiehlt sich das erneute Aktualisieren
der iCloud-Musikmediathek über „Ablage > Mediathek“. Es kann aber andererseits auch bedeuten, dass so ge-
kennzeichnete Titel auf ein iOS-Gerät geladen werden sollen, die Daten aber vom Mac noch nicht in die iCloud-
Musikmediathek geladen wurden. In diesem Fall kann es helfen, die iCloud-Mediathek kurz zu deaktivieren und
anschließend wieder einzuschalten.
Finder: Daten und Ordner warten auf den Upload.

iTunes iTunes-Titel mit diesem Symbol wurden an einem Mac aus der iCloud-Musikmediathek entfernt und somit von
allen verbunden iOS-Geräten gelöscht. Sie bleiben jedoch auf anderen Rechnern erhalten, bis sie dort manuell
gelöscht werden.

iTunes,
Finder

Damit signalisiert iTunes, dass Dateien für den Import in die iCloud-Musikmediathek ungeeignet sind, etwa weil
sie mit der falschen Apple-ID, nicht im iTunes Store gekauft wurde, größer als 200 MByte ist oder länger als 2
Stunden Spieldauer hat. Auch Dateien, die mit weniger als 96 kBit/s kodiert sind, lädt Apple nicht in die Cloud.
Im Finder sind damit Ordner oder Dateien gekennzeichnet, die nicht in die iCloud gesichert werden konnten.
Das ist meistens bei mangelndem Speicherplatz der Fall, oder wenn ein Ordner vom Sync ausgeschlossen
wurde (siehe Tipp 18 auf Seite 38)

iTunes Hierbei handelt es sich um eine beschädigte Datei oder um ein Übertragungsproblem. 
Als Lösung empfiehlt Apple einen erneuten Import des Titels in die iTunes-Mediathek.

iTunes Titel ist nicht mehr im Apple-Music-Katalog enthalten.

iTunes Erscheint bei der ersten Aktivierung der iCloud-Musikmediathek 
oder bei deren Aktualisierung.

iTunes Weist auf Verbindungsprobleme hin oder darauf, dass Ihre iCloud-Musikmediathek 
die maximal erlaubten 100 000 Titel enthält.

Fotos Gibt den Status des Ladevorgangs an.

Fotos Download nicht möglich. Keine Verbindung zur iCloud-Fotomediathek, da entweder 
die Internetanbindung zu langsam ist oder die iCloud-Fotomediathek deaktiviert wurde.

Finder Ordner oder Datei ist in der iCloud vorhanden, 
nicht aber auf dem verbunden Rechner.

Finder Kennzeichnet Ordner und Dateien, die auf dem Mac und 
in der iCloud in der gleichen Version vorliegen.

Finder Dieses Symbol erscheint im Finder, wenn aus Platzmangel keine Daten in die iCloud 
beziehungsweise ins iCloud Drive geladen werden.

3
iCloud-

Statusanzeigen

verstehen

4
Daten 

gezielt löschen 

oder laden

Mit dem kostenlosen Programm iCloud
Control (Download-Link siehe Webcode
am Ende des Artikels) können Sie selbst
bestimmen, welche Daten am Mac (nicht
aber in der Cloud) gelöscht oder auf diesen
heruntergeladen werden sollen. Oben-

drein kopiert das Tool
auf Wunsch einen Link
zum öffentlichen Tei-
len einer Datei in die
Zwischenablage. iCloud
Control ist dabei nichts
anderes als eine hüb-
sche Oberfläche für
Funktionen, die macOS
selbst nutzt. Im Termi-
nal lassen sie sich mit dem Programm
„brctl“ auch händisch steuern: Beispiels-
weise löscht der Befehl „brctl evict“ die lo-
kalen Daten. „brctl download“ lädt sie
wieder aus dem Netz. Das wiederum kön-

nen Sie auch mit der Maus anschieben, per
„Jetzt laden“ im Kontextmenü des Finders.
Mit „man brctl“ erfahren Sie alle weiteren
zur Verfügung stehenden Parameter und
Funktionen.
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7
Stockenden 

iCloud-Drive-

Sync erneut 

anstoßen

Meistens landen Daten von einem Gerät
recht fix in der iCloud und anschließend
auf anderen verbundenen Macs, iPhones
und iPads. Mitunter passiert jedoch nichts.
Um die Synchronisation in solchen Fällen
manuell anzustoßen, gehen Sie wie folgt
vor: Wechseln Sie zum Finder und öffnen

Sie mit gedrückter Alt-Taste das Gehe-zu-
Menü, wo Sie die Library auswählen. Su-
chen und löschen Sie in dieser den Ord-
ner „CloudDocs“ aus dem Verzeichnis
„Application Support“. Drücken Sie dann
Cmd+Umschalt+U, um ins Dienstpro-
gramme-Verzeichnis zu springen und die
Aktivitätsanzeige zu starten. Geben Sie in
deren Suche den Prozess-Namen „cloudd“
ein und beenden Sie diesen mit einem
Klick auf die Schaltfläche oben links. Be-
stätigen Sie mit „Sofort beenden“. Stop-
pen Sie anschließend den Prozess „bird“
auf die gleiche Weise. Bei iPhone oder
iPad hilft meist ein Neustart der Geräte
dem iCloud-Sync auf die Sprünge (Entsperr-
Taste beziehungsweise beim iPhone X Ent-
sperr-Taste und Lauter-Taste lange ge-
drückt halten). Wenn nicht, melden Sie
sich aus der iCloud ab und anschließend
erneut an.

5
Geld sparen 

mit der 

Familien freigabe

Mittels Apples Familienfreigabe (siehe Mac
& i Heft 6/2014, S. 128) lässt sich nicht nur
bares Geld sparen, weil man Apps, Lieder,
Filme und Bücher nur einmal zu kaufen
braucht. Sie können auch den iCloud-
Speicherplan des Hauptaccounts mit allen

Familienmitgliedern teilen. Die im iCloud
Drive gespeicherten Daten sind aber nur
für andere Familienmitglieder sichtbar,
wenn diese von einem Nutzer per Bereit-
stellenfunktion (wie bei iCloud-Accounts
ohne Familienfreigabe auch) geteilt wer-
den. Wer mehr Speicherplatz braucht,
kann trotz Teilnahme an der Familienfrei-
gabe ein eigenes Speicherkontingent bu-
chen. Da alle Ausgaben normalerweise
über die hinterlegte Kreditkarte des Orga-
nisators laufen, muss man hierzu Apples
Einkaufsgutscheine erwerben und auf die
Apple-ID einlösen, für die man zusätzli-
chen Speicherplatz buchen möchte.

Wollen Sie die Organisation der Familien-
freigabe (siehe Tipp 5 auf dieser Seite) auf
eine andere Apple-ID übertragen, muss
der bisherige Organisator die Familien-
freigabe in „Einstellungen/iCloud/Familie“
beenden. Anschließend aktiviert der neue
Organisator in den iCloud-Einstellungen
die Familienfreigabe und lädt die Famili-
enmitglieder ein. Der Organisator-Wech-
sel ist einmal pro Jahr möglich. Für einen
sicheren Umstieg legen Sie sich zunächst
verschlüsselte iTunes-Backups sämtlicher

an der Familienfreigabe beteiligter iOS-
Geräte an. Beenden Sie dann die Familien-
freigabe und richten Sie sie vom neuen
Administrator aus wieder ein. Das geht am
einfachsten am Mac, alternativ am iOS-
Gerät des neuen Organisators. Bestätigen
Sie dann alle Familienmitglieder des Ac-
counts auf den zu verknüpfenden iOS-Ge-
räten. Nun probieren Sie an einer gekauf-
ten App, ob die Familienfreigabe nach der
Familien-Neugründung weiterhin funktio-
niert. Meldet die App einen Fehler, lö-
schen Sie sie und installieren Sie sie über
„(Suchen/)Gekaufte Artikel“ im App Store
jeweils neu. Wiederholen Sie dies mit allen
relevanten Apps auf den jeweiligen iOS-
Geräten. Der Dokumentinhalt der App
bleibt dabei in der Regel erhalten. Falls
nicht, schließen Sie Ihr iOS-Gerät an den
Mac an und spielen Ihr iTunes-Backup er-
neut ein.

6
Organisator der

Familienfreigabe

ändern
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8
Probleme 

eingrenzen mit

Apples

Störungsmelder

Wenn die iCloud stockt, muss das Problem
nicht zwingend eine lokale Ursache haben.
Es empfiehlt sich in solchen Fällen stets,
zuerst Apples System-Statusbericht zur
iCloud abzurufen (siehe Webcode). Dort
erfährt man sofort, wo es hakt (rotes Sta-
tussymbol) und zu welchen Diensten
Apple keine Probleme bekannt sind (grü-
nes Statussysmbol). Nach welchen Krite-
rien und mit welchen Mitteln Apple die
Verfügbarkeit der Dienste erhebt, ist nicht
bekannt. Wir kennen auch Situationen, in
denen die iCloud stockte, ohne dass Apple
das zugab. Ein Gegencheck bei allestörun-
gen.de bringt zusätzliche Klarheit. Ebenso
erfährt man bei Twitter noch schneller als
in Apples Support-Forum, wenn das Un-

ternehmen Probleme mit seinen Diensten
hat. Dazu sucht man am besten nach Bei-
trägen, die als Hashtags #Apple oder
#iCloud enthalten. Findet man keine Be-
richte über ähnliche Probleme, kann man

bei den zuletzt genannten Diensten selbst
einen Statusbericht hinterlassen und den
Apple-Support kontaktieren – sofern un-
sere Tipps nicht weiterhelfen (alle Links via
Webcode).

9
iCloud-

Adressbuch 

für andere 

freigeben

Anders als bei Kalendern sieht Apple das
Teilen eines Adressbuches leider nicht vor –
selbst im Rahmen der Familienfreigabe
nicht. Über einen Umweg klappt es trotz-
dem, die Kontakte zwischen iPhone, iPad
und Mac verschiedener Nutzer zu synchro-
nisieren: Dafür benötigt man eine separate
Apple-ID nur für die Adressbuchverwal-
tung. Richten Sie sie im Browser auf
iCloud.com mit Hilfe einer E-Mail-Adresse

ein, die niemand sonst verwendet. Dafür
können Sie auf ein kostenloses Konto Ihres
Internet-Anbieters oder eines Web-Mail-
Dienstes zurückgreifen. Vergeben Sie ein si-
cheres Kennwort für die neue Apple-ID.
Nun aktivieren Sie unter „Systemeinstellun-
gen/Internet-Accounts“ (Mac) oder „Ein-
stellungen/Kontakte/Accounts“ (iOS) die-
ses zusätzliche iCloud-Konto. Benennen Sie
das Konto eindeutig, etwa „Familie“. Akti-
vieren Sie lediglich die Synchronisation der
Kontakte. Pro Nutzer-Account müssen Sie
dieses Konto nur einmal einrichten, iCloud
synchronisiert es auf die jeweils anderen
Geräte automatisch. Legen Sie als Nächstes
ein Backup aller Kontakt-Daten an – in der
Kontakte-App des Mac via „Ablage/Expor-
tieren/Kontakte-Archiv“. Schließlich ziehen
Sie die gewünschten Kontakte auf den ge-
meinsamen Account um. Dazu wählen Sie
sie aus und bewegen sie vom Konto
„iCloud“ in das Konto „Familie“. Standard-
mäßig werden bei Drag & Drop die Daten
kopiert und nicht bewegt. Wenn Sie dabei
die Cmd-Taste gedrückt halten, vermeiden
Sie Dubletten. Unter „Kontakte/Einstellun-
gen/Allgemein“ (Mac) oder „Einstellun-
gen/Kontakte“ (iOS) können Sie zum
Schluss das Standardkonto auf „Familie“
wechseln. Dann werden neue Adressbuch-
einträge automatisch im Familien-Account
angelegt und an alle beteiligten Geräte
ausgeliefert.
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12
Gemein -

samen

Kalender 

nutzen

Ob im Job, in der Familie oder in der WG –
gemeinsam verwaltete Kalender helfen,
die Organisation im Alltag zu vereinfachen.
Wie viele andere iCloud-Programme auch,
besitzt der Kalender eine Teilen-Funktion.
Zum Teilen eines Kalenders klicken Sie die-
sen am Mac per Sekundärklick aus (rechte
Maustaste oder Zweifingertipp am Touch-
pad) und wählen aus dem Kontextmenü
„Kalender teilen“. Bei „Teilen mit“ tragen

Sie nun einfach alle Apple-IDs derjenigen
Leute ein, die Sie an diesem Kalender be-
teiligen wollen. Unter iOS wechseln Sie
über „Kalender“ in die Kalenderübersicht
und tippen anschließend auf das i-Icon

rechts. Unter „Geteilt mit“ fügen Sie alle
Personen hinzu, mit denen Sie den Kalen-
der teilen möchten. Vorsicht, die anderen
können dann auch Termine eintragen und
löschen.

Das Eintragen von wiederkehrenden oder
häufig auftretenden Ereignissen im Kalen-
der kann sehr mühsam sein. Sparen Sie sich
die Arbeit und abonnieren Sie einfach be-
reits erstellte oder automatisch gepflegte
Kalender. Unter dem Suchbegriff „iCal 
Kalender-Abo“ und über unseren Web code
finden sich im Internet zahlreiche Angebote
für Feiertage, Schulferien, Sport-Ereignisse

wie Fußballbundesliga-
spiele, Kalenderwochen,
Mondphasen, Sternzei-
chen oder Sonnenauf-
respektive -untergangs-
zeiten. Zum Abonnieren
klicken Sie auf der Web-
site des Anbieters auf
den Abo-Knopf und fol-
gen den Anweisungen.
Bei sehr häufig eintreten-
den Ereignissen wie etwa
dem Sonnenstand ist es
allerdings ratsam, Hin-
weise abzuschalten, um nicht zu oft von
diesen genervt zu werden. Anhänge sollten
sie grundsätzlich entfernen lassen, wenn
Sie den Ersteller des Kalender-Abos nicht

persönlich kennen und vertrauen. Sie kön-
nen das auch später ändern, indem Sie den
Kalender in der Seitenleiste auswählen und
Cmd+I drücken.

11
Öffentliche

Kalender

abonnieren

10
Kalender-

Spam

unterbinden

Per Benachrichtigungsfunktion kann man
zu neuen Kalendern eingeladen werden,
die Freunde oder Verwandte erstellen.
Dummerweise gibt es keinen Filter, der un-
erwünschte Einladungen von Fremden un-
terbindet. Das machen sich immer mehr
Spam-Versender zunutze, die per Kalender-
Einladung für fragwürdige Kredite oder
Partnervermittlungen werben. Lehnt man
diese Einladungen ab, kommt das einer Be-
stätigung des Accounts gleich – eine regel-

rechte Aufforderung, noch mehr Spam zu
schicken. Stellen Sie als Gegenmaßnahme
das Einladungsverfahren auf E-Mails um.
Die können Sie löschen, ohne dass der
Spam-Versender etwas davon erfährt. Das
geht nur auf iCloud.com. Rufen Sie die Web-
site im Browser auf, wechseln Sie dann in

den Kalender und klicken Sie unten links auf
das Zahnradsymbol. Wählen Sie „Einstellun-
gen“ und dann „Erweitert“. Aktivieren Sie im
Abschnitt „Einladungen“ statt des Default-
Settings „In-App-Benachrichtungen“ nun
„Per E-Mail an [Ihre Adresse]@icloud.com
senden“ und klicken Sie auf „Sichern“.

+
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Datensynchronisation ist hochkomplex,
da kann es schon einmal vorkommen,
dass etwas schiefgeht – und der Mac Sie
mit der Fehlermeldung „Dieser Mac kann
nicht mit iCloud verbunden werden, da
ein Problem vorliegt“ begrüßt. Bei derar-
tigen Problemen hilft es meist, die Ver-
knüpfung zwischen Mac und der Apple-
ID vorübergehend aufzuheben. Das geht
allerdings nur mit Hilfe eines anderen
Apple-Geräts, das mit dem iCloud-Ac-
count verbunden ist. Haben Sie einen an-
deren Mac, ein iPhone oder iPad zur
Hand, fahren Sie den betroffenen Mac zu-
nächst herunter. Auf dem anderen Rech-
ner rufen Sie dann im Browser icloud.com
auf. Melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID
und Passwort an, um auf das iCloud-
Launchpad zuzugreifen. Klicken Sie dort
auf „Einstellungen“. Unter „Meine Geräte“
erscheinen Macs und iOS-Devices, die
diese Apple-ID verwenden. Wählen Sie
den Mac aus, der beim Neustart die Feh-
lermeldung anzeigt. Neben ihm taucht

ein kleines blaues X auf. Mit einem Druck
darauf sowie einer weiteren Bestätigung
verschwindet der Mac aus der Liste. An
iPhone oder iPad entfernen Sie den feh-
lerhaften Mac nicht über den Browser,
sondern in den Einstellungen aus der
iCloud. Tippen Sie dazu in den Einstellun-
gen ganz oben auf „Apple-ID“. Unterhalb
der Familienfreigabe listet iOS die mit
derselben Apple-ID angemeldeten Geräte
auf. Tippen Sie auf Ihren Mac, um in die
Geräteinformationen zu gelangen, und

wählen Sie dort im nächsten Schritt „Aus
dem Account entfernen“. Nach einer er-
neuten Bestätigung verschwindet er aus
der iCloud. Nun können Sie den betroffe-
nen Mac neu starten. Er beanstandet
noch einmal, dass er nicht mit iCloud ver-
bunden werden kann. Mit einem Klick auf
die macOS-Systemeinstellung „iCloud“
gelangen Sie in die zugehörigen Einstel-
lungen und geben dort das Passwort ein.
Beim nächsten Start taucht der Fehler
nicht mehr auf.

13
Verbin -

dungspro -

bleme

beheben

14
iCloud-

Account aus 

der Ferne

abmelden

Über iCloud.com kommen Sie von prak-
tisch jedem beliebigen Browser an Ihre
Daten heran, etwa in einem Internet-Café,
im Büro oder am Rechner eines Bekann-
ten. Diese Freiheit birgt aber auch ihre 
Tücken: Vergessen Sie mal, sich abzumel-
den, haben möglicherweise Fremde Zu-
griff auf Ihre Fotos, Termine, Kontakte und
Daten. Zwar erfolgt nach einiger Zeit ein
Zwangs-Logout, doch besteht die Gefahr,
dass Sie beim Anmelden allzu eilig die Ab-
frage zum Speichern der Zugangsdaten
weggeklickt und somit bestätigt haben.
Im Zweifel können Sie sich aber auch von
einem anderen Endgerät aus von allen Ge-
räten abmelden. Loggen Sie sich dazu zu-
nächst auf Ihrem Mac auf iCloud.com ein.
Klicken Sie dann oben rechts auf Ihre

Apple-ID und anschließend auf „iCloud-
Einstellungen“. Im Abschnitt „Erweitert“
finden Sie die Option „In allen Browsern
abmelden“, mit der Sie sich mit einem Klick
aus der Ferne abmelden können. Die in-

zwischen obligatorische Zwei-Faktor-Au-
thentifizierung verhindert, dass sich Frem-
de selbst unter Kenntnis der Apple-ID und
zugehörigem Passwort erneut anmelden
können. 

Praxis | iCloud
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16
Cloud-

Zugriff

beschleu -

nigen

Lokale Netzwerke sind in der Regel deut-
lich leistungsfähiger als deren Internetan-
bindung. Darum bietet es sich an, eimal
aus dem Netz geladene Inhalte auf einem
Gerät zwischenzuspeichern und von dort

anderen lokalen Clients zur Verfügung zu
stellen. Apple bietet das mit dem Inhalts-
Caching an, das Sie seit macOS 10.13 in
den Systemeinstellungen unter „Freigaben
/ iCloud-Inhalte im Cache zwischenspei-
chern“ aktivieren können. Über „Optionen“
legen Sie fest, wie viel Speicherplatz auf
ihrem Rechner dafür bereitstehen soll. So-
fern Ihr Mac über mehrere Laufwerke ver-
fügt, können Sie hier außerdem den Spei-
cherort festlegen. Das dürfen  auch per
Thunderbolt angeschlossene Laufwerke
sein. Dort landen alle iCloud-Daten aller
Clients des lokalen Netzwerks, unabhängig

von der verwendeten Apple-ID. Apple ver-
schlüsselt die Inhalte, sodass weder Sie
noch andere Netzwerkteilnehmer sich Sor-
gen um den Datenschutz machen müssen.

Der Geschwindigkeitsgewinn beim In-
halts-Caching hängt maßgeblich von der
Netzwerk-Hardware und deren Auslas-
tung ab. Verbinden Sie den Mac, den Sie
für das Inhalts-Caching verwenden, daher
möglichst direkt per Ethernet-Kabel mit
dem Router. Beachten Sie, dass bei man-
chen Geräten, etwa bei Fritzboxen, das
schnelle Gigabit-Ethernet zugunsten
eines niedrigen Stromverbrauchs in den
Router-Einstellungen auf einen Daten-
durchsatz von 100 MBit/s reduziert sein
kann. Wie Sie dies überprüfen und gege-
benenfalls umstellen, erfahren Sie im
Handbuch Ihres Routers. Optimieren Sie
außerdem Ihr WLAN-Netz (siehe Mac & i
Heft 6/2017, S. 80).

15
iCloud Drive

der Seiten -

leiste

hinzufügen

Fehlt in der Seitenleiste des Finders der
Verweis auf das iCloud-Drive-Verzeichnis,
können Sie es per Drag & Drop (wieder) 
in der Seitenleiste ablegen oder umge-
kehrt ebenso schnell durch Herausziehen
aus der Übersicht entfernen. Auch über
die Finder-Einstellungen fügen Sie diesen
Dienst und andere Systemdienste wie Air-
drop der Seitenleiste von Finder-Fenstern
ganz einfach hinzu. Um zur Konfiguration

zu gelangen, klicken Sie oben in der Menü-
leiste bei „Finder“ zunächst auf „Einstellun-
gen“ und aktivieren den Reiter „Seiten-
leiste“. Nun wählen Sie die Objekte aus, die
dort stehen sollen. iCloud Drive taucht
unter dem obersten Punkt namens „Favo-
riten“ auf. Nachdem Sie mit einem Klick
den entsprechenden Haken gesetzt haben,
residiert das Symbol wieder an seinem von
Apple vorgesehenen Platz in der Seiten-
leiste – Sie können es von dort aber jeder-
zeit an eine andere Position ziehen.

+

Praxis | iCloud
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17
iCloud-

Backup

manuell

anstoßen

Das iCloud-Backup ist standardmäßig ak-
tiviert, sobald man auf einem iOS-Gerät
eine Apple-ID angemeldet hat. Darin si-
chert Apple Fotos, Account-Daten, Health-
Werte und Einstellungen automatisch,
wenn iPhone oder iPad gesperrt und mit
einem WLAN verbunden sind. Mitunter

kann es aber sinnvoll sein, das Backup zu
einem beliebigen Zeitpunkt manuell an-
zustoßen, etwa weil man auf absehbarer
Zeit keinen Netzzugang haben wird. Dazu
öffnen Sie die iOS-Einstellungen, tippen
oben auf Ihre Apple-ID, rufen über
„iCloud“ die „iCloud-Backup“-Einstellun-
gen auf und tippen „Backup jetzt erstel-
len“ an. Beachten Sie, dass auch das ma-
nuelle Backup eine WLAN-Verbindung er-
fordert. Tipp: Wenn kein WLAN zur Verfü-
gung steht, dafür aber ein zweites iPhone
mit ausreichend Datenvolumen, können
Sie das zu sichernde Gerät per Hotspot-
Funktion mit dem zweiten Gerät ver -
binden.

19
Standort

speichern

auch bei

leerem Akku

Die Funktion „Mein iPhone suchen“ er-
laubt das Wiederfinden eines verlorenen
oder gestohlenen Apple-Geräts, sofern
dieses Netzzugang hat. Obendrein kann
man alle darauf gespeicherten Inhalte von
einem Mac, iPad oder iPhone aus der

Ferne löschen. Da aber gerade bei iOS-Ge-
räten bald der Akku leer ist, nutzt sie beim
Suchen verlorener Geräte nur bedingt.
Apple hat darum eine Funktion eingebaut,
die auf Wunsch den Standort an die iCloud
meldet, wenn die verfügbare Akkukapazi-
tät zur Neige geht. Diese Funktion „Letzten
Standort senden“ ist jedoch standardmä-
ßig deaktiviert und muss unter iOS in den
Einstellungen im Bereich der Apple-ID
(ganz oben den Namen antippen) „iCloud /
Mein iPhone suchen“ manuell aktiviert
werden. Im Verlustfall kann man so unter
iCloud.com herausfinden, wo das Gerät zu-
letzt war, als ihm der Saft ausging.

18
Ordner von

der Synchro -

nisation

ausschließen

Seit Sierra synchronisiert macOS alle Daten
auf dem Schreibtisch und im Dokumente-
Verzeichnis in die iCloud und auf andere
Macs. Geht der lokale Speicherplatz zur
Neige, löscht iCloud Drive automatisch
Daten. Das ist mitunter unerwünscht, etwa
wenn absehbar ist, dass vorübergehend
keine Netzanbindung verfügbar sein wird.
Leider hat Apple keine einfache Möglich-
keit vorgesehen, selbst zu steuern, in wel-
cher Reihenfolge Daten von der Festplatte
geputzt werden. Ganz unmöglich ist das
aber nicht. Hängt man bei Verzeichnissen
ein „.nosync“ ans Ende des Namens, wer-
den diese nicht synchronisiert. Sie ver-
schwinden dann umgehend von allen an-
deren Geräten. Frisch angelegte Ordner

mit diesem Suffix tauchen von vornherein
nicht in der Cloud oder auf anderen Macs
auf. Wenn Sie die Endung stört, können Sie
diese über das Infofenster des Finders
(Cmd+I) im Bereich „Name & Suffix“ mittels
der Option „Suffix ausblenden“ verbergen.
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21
Office-,

Dokumente

gemeinsam

bearbeiten 

Wie bei Google Docs oder Microsoft Of-
fice 365 kann man auch mit Pages, Num-
bers und Keynote erstellte Dokumente im
Browser bearbeiten. Dazu brauchen Sie le-
diglich iCloud.com im Browser aufzurufen
und die entsprechende App auszuwählen.
Unter „Zuletzt benutzt“ finden Sie alle in
der Cloud gespeicherten Dokumente.
Achten Sie daher darauf, dass als Speicher-
ort in Pages am Mac die iCloud ausgewählt

ist. Der Funktionsumfang ist dem der Offli-
ne-Version der Programme inzwischen
sehr ähnlich. Über das Icon mit der Perso-
nen-Silhouette und dem Plus können Sie
außerdem andere Apple-ID-Besitzer zum
gemeinsamen Bearbeiten des Dokuments
einladen. Dazu versenden Sie aus dem
Browser-Interface heraus entweder direkt
eine Einladungs-E-Mail oder Sie kopieren
den Link, um ihn etwa in einem beliebi-

gen Chat-Programm einzu-
fügen. Zudem können Sie
den Einladungslink mit
einer bestimmten Person
verknüpfen oder für jeden
bereitstellen. Dann kann
jeder auf das freigegebene
Dokument zugreifen, der
diesen Link in die Hände be-
kommt. Idealerweise gibt
man es in diesem Fall aus-
schließlich mit Lesezugrif-
fen frei. Wie bei anderen
Cloud-Office-Programmen
auch, sehen alle Teilnehmer,
was die anderen Bearbeiter
gerade machen, über „Ände-
rungen nachverfolgen“ auch
hinterher. Über die Kom-
mentarfunktion kann man
sich zudem miteinander aus-
tauschen. (jra)

20
Diebstahl -

schutz

nachträglich

entfernen

Wenn bei einem gebraucht erworbenen
iPhone oder iPad die Funktion „Mein iPho-
ne suchen“ vom Vorbesitzer noch aktiviert
ist, kann man mit dem Gerät nichts anfan-
gen. Apple speichert nämlich die Verknüp-
fung zwischen der Apple-ID des Benutzers
und der Hardware-ID des Gerätes (IMEI /
Seriennummer) in einer externen Daten-
bank. Falls das iPhone geklaut wird und
es sich dann irgendwo mit dem Internet
verbindet, kann der Eigentümer über
icloud.com sehen, wo sich das Gerät befin-
det. Zusätzlich kann er einen Ton wieder-
geben oder das iPhone aus der Ferne lö-
schen (siehe Mac & i Heft 3/2017, S. 148).
Außer dem ursprünglichen Eigentümer
sind nur Apple-Support-Mitarbeiter in der

Lage, die Verknüpfung zwischen Apple-
und Hardware-ID zu lösen. Das lehnen sie
aber ab, wenn man die Originalrechnung
des ursprünglichen Handy-Kaufs nicht vor-
legt. Vor dem Verkauf von Apple-Geräten
muss man daher in den iCloud-Einstellun-
gen „Mein iPhone suchen“ abschalten und
noch besser anschließend das Gerät kom-
plett inklusive aller Daten zurücksetzen.
Letztere Optionen findet man unter „Ein-
stellungen / Allgemein / Zurücksetzen / Alle
Inhalte & Einstellungen löschen“ – dabei
wird auch das Apple-ID-Passwort abge-
fragt, um „Mein iPhone suchen“ respektive
die Aktivierungssperre abzuschalten. Ist
dies vor dem Verkauf nicht geschehen,
kann der ursprüngliche Besitzer die Ver-
knüpfung zwischen Apple-ID und ge-
brauchtem iPhone auch aus der Ferne auf-
lösen. Zu diesem Zeitpunkt darf das Gerät
nicht online sein – Flugmodus einschalten
genügt. Nur dann erscheint im iCloud-Ac-
count unter „Mein iPhone suchen“ in der
Auflistung der iOS-Geräte rechts neben
dem Namen ein kleines „X“ in einem Kreis,
das man zum Entfernen des Eintrags an-

klickt. Bei einem Gerät, das schon länger
nicht mehr online war, reicht es, dieses in
der Liste zu selektieren und dann auf die
Schaltfläche „Aus dem Account entfernen“
zu klicken.

Ihre Meinung, Zusatzmaterial, Webcode: www.mac-and-i.de/mf1801030
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Kaum ein Dienst bringt die iCloud und

den Gerätespeicher so schnell zum

Überlaufen wie die iCloud-Fotomedia -

thek. Mac & i verrät, wie man Fotos und

Videos geschickt auf lokalen und Online-

Speicher verteilt, Probleme behebt und

Nicht-Apple-Nutzer an der iCloud-

Fotofreigabe teilhaben lässt.

                                                             Von Jeremias Radke

Fotos auf allen Geräten
10 Tipps zu iCloud-Fotomediathek und iCloud-Fotofreigabe
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1
Platzsparende

Dateiformate 

nutzen

Mit iOS  11 und macOS High Sierra hat
Apple neue platzsparende Foto- und Video-
Formate eingeführt. HEIF (High Efficiency
Image File Format) und HEVC (High Effi-
ciency Video Coding), oft auch als H.265

bezeichnet, komprimieren wesentlich effi-
zienter als die verbreiteten Formate JPEG
und H.264. iPhone 7, 8 sowie deren Plus-
Varianten, das iPhone X, das iPad Pro 10,5
Zoll sowie das iPad Pro 12,9 Zoll der zwei-
ten Generation können Fotos und Videos
direkt in diesen Formaten aufnehmen. Öff-
nen Sie die iOS-Einstellungen, wechseln
Sie in das Menü „Kamera / Formate“ und
aktivieren Sie „High Efficiency“. Laut Apple
sind dadurch bis zu 40 Prozent Platzerspar-
nis drin. Den bestehenden Bildbestand
konvertiert die Fotos-App allerdings weder
am Mac noch unter iOS in das neue For-

mat. Zwar können Apps wie Half (iOS) oder
Image2HEIF (macOS) Fotos ins Hocheffi-
zienzformat wandeln, davon raten wir al-
lerdings ab: Bereits komprimierte Daten er-
neut zu komprimieren führt zu Qualitäts-
verlusten. Wer bereit ist, diese in Kauf zu
nehmen, kann auch gleich die Auflösung
reduzieren, etwa über die Exportfunktion
der Fotos-App am Mac.

2
Einzelne 

Alben lokal 

vorhalten

Fotos und Videos gehören zu den größ-
ten Speicherplatzverbrauchern schlecht-
hin. Nicht nur bei iOS-Geräten, auch an
mobilen Macs mit wenig Kapazität führt
das dazu, dass die Erinnerungsstücke in
die Cloud ausgelagert werden. Ohne Netz-
verbindung hat man dann allerdings auch
nur Zugriff auf die Vorschaubilder. Um im
Zweifel dennoch die letzten importierten
Fotos bearbeiten, am Fotobuch-Druckpro-
jekt weiterarbeiten oder die schönsten
Schnappschüsse präsentieren zu können,
hält man diese besser lokal bereit. Dazu
wählen Sie die benötigten Bilder zunächst
aus und fügen sie einem neuen Album

hinzu. Das benennen Sie beispielsweise
als „Druckprojekt“, „Lieblingsbilder“ oder
„Zu bearbeiten“. Zuletzt klicken Sie das
Album in der Seitenleiste oder in der
Alben-Übersicht per Sekundärklick an
(rechte Maustaste, Zwei-Finger-Tipp auf
dem Trackpad oder Klick mit gedrückter
Ctrl-Taste) und wählen aus dem Kontext-
menü „Originale auf diesen Mac laden“.
Der Download kann je nach Menge und
Größe der Bilder eine Weile dauern. Verge-

wissern Sie sich, dass diese lokal vorliegen,
indem Sie in der Einzelbildansicht (Leer-
taste drücken) durch das Album blättern
(Cursor links und rechts) und auf das
Download-Tortendiagramm (siehe Ta-
belle auf Seite 32) rechts unten achten.
Dieses bekommen Sie bei heruntergelade-
nen Bildern in der Regel nicht zu sehen.
Sollte der Download ins Stocken geraten
sein, hilft mitunter ein Neustart des Macs,
um ihn fortzusetzen.

+ Mehrere Fotomediatheken 
anzulegen spart Platz in der Cloud,
denn nur die Systemfotomedia-
thek wird synchronisiert.

+ Speicherplatz in der iCloud wird
außerdem frei, wenn man Videos,
Raw-Dateien und Live Photos in
separate Fotomediatheken aus-
sortiert.

+ Das Löschen misslungener Bilder
und doppelter Aufnahmen spart
Speicherplatz und hält die Foto-
sammlung übersichtlich.

+ Windows-Anwender können ohne
eigenes Apple-Gerät die iCloud-
Fotofreigabe nutzen, brauchen
aber die Starthilfe eines Apple-
Nutzers.

kurz & knapp
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3
Fehlgeschla -

gene Foto-

Uploads finden 

und beheben

Die Fotos-App ist wenig wählerisch mit Bild-
formaten. Was man dort ablegt, wandert
praktisch immer sofort in die Cloud. Vor -
ausgesetzt natürlich, man hat die iCloud-
Fotomediathek in den iCloud-Einstellun-

gen aktiviert (Systemeinstellungen/iCloud/
Fotos: Optionen/iCloud-Fotomediathek).
Mitunter schlagen Uploads dorthin aber
auch mal fehl. Fotos meldet dies zwar, aller-
dings recht unscheinbar unter der Gesamt-
übersicht der Mediathek. Um die Bilder zu
finden, die vom Upload-Fehler betroffen
sind, legen Sie sich am besten ein intelli-
gentes Album mit folgender Bedingung an:

Foto | ist | Upload in die iCloud-Fotomediathek —
fehlgeschlagen

Dieses Album zeigt dann alle Objekte, 
die Fotos nicht in die iCloud übertragen

konnte. Leider ist die genaue Ursache für
das Problem nicht ersichtlich. Über das
Kontextmenü (Rechtsklick) kann man
dann zu dem „Moment“ springen, in dem
das selektierte Bild einsortiert ist. Ferner
erfährt man über das Informationsfenster
(Cmd+I) den ursprünglichen Dateinamen,
um zum Beispiel in einem Backup nach
der Datei zu suchen und diese dann er-
neut zu importieren. Dabei ist  das Pro-
gramm EasyFind (Download-Link siehe
Webcode) hilfreich, das auch versteckte
Dateien in einer alten iPhoto-Mediathek
findet.

4
Foto-

Syncronisation

beschleunigen

Fügt man der iCloud-Fotomediathek viele
große Bilder und Videos hinzu, kommt die
Synchronisation bisweilen zum Erliegen.
Laut Aktualisierungsanzeige am Ende der
„Momente“-Darstellung lädt Fotos zwar
Bilder hoch, doch der Zähler verändert sich
tagelang nicht. Auch neue, mit einem

iPhone oder iPad aufgenommene Fotos
gelangen nicht auf den Mac oder auf an-
dere iOS-Geräte. In der Regel findet der
Abgleich durchaus statt, sichtbar wird er
aber oft erst dann, wenn eine Aufnahme-
serie komplett ist – je nach Dateigröße der
Bilder kann das eine Weile dauern. Be-
schleunigen können Sie den Abgleich mit
dem Fotostream, der sich parallel zur
iCloud-Fotomediathek aktivieren lässt.
Dann landen die Bilder vorab in der Media-
thek als JPEG-, PNG- oder TIFF-Datei und
werden später durch die Originale ersetzt.
Videos und Live Photos gelangen auf die-
sem Weg allerdings nicht auf andere Gerä-
te. Anders als die iCloud-Fotomediathek
eignet sich der Fotostream zudem nicht
zum dauerhaften Sichern der Bilder, denn
spätestens nach 30 Tagen oder ab 1000
Bildern löscht Apple die ältesten Inhalte.
Nur auf dem Mac landen Fotos via Foto-
stream in voller Auflösung, auf iOS-Geräte
gelangen sie lediglich in reduzierter Größe.
Darüber hinaus lassen sich Bilder aus dem
Fotostream nicht unter iCloud.com einse-
hen. Auch neue Alben oder Bearbeitun-
gen der Bilder werden nicht übertragen.
Als dauerhafte Synchronisationslösung
sollten Sie den Fotostream also nicht nut-
zen.

42
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5
Größe der 

Fotos-Mediathek

reduzieren

Allein mit Fotos und Videos läuft Ihnen
der verfügbare Speicherplatz der iCloud
schnell voll. Dann können Sie weiteren hin-
zukaufen oder den Umfang der iCloud-Fo-
tomediathek reduzieren. Im ersten Schritt
lagert man beispielsweise alle Videos in
eine eigene Fotomediathek aus. Dazu
klappen Sie in der Seitenleiste der Fotos-
App die Rubrik „Alben/Medientypen“ aus
und klicken auf „Videos“. Markieren Sie alle
Filme mit Cmd+A und speichern Sie Ko-

pien über „Ablage/Ex-
portieren/Unbearbeite-
tes Original für Videos
exportieren …“. Je nach
Speicherkapazität Ihres
Rechners wählen Sie als
Ziel das System-, ein
Netz- oder ein externes
Laufwerk aus. Beenden
Sie die Fotos-App und
starten Sie sie mit gedrückter Alt-Taste
neu. Über den folgenden Dialog „Media-
thek auswählen“ legen Sie mit „Neue er-
stellen“ eine zweite Mediathek an, in die
Sie anschließend die zuvor ausgelagerten
Videos importieren. Per Neustart mit aber-
mals gedrückter Alt-Taste gelangen Sie
zurück in die Systemmediathek, aus der
Sie die Videos nun löschen können. Um
den Speicherplatz endgültig freizugeben,

wechseln Sie in „Mediathek / Zuletzt ge-
löscht“ und klicken dort auf „Alle löschen“.
Fortan öffnen Sie diese Video-Mediathek
mit gedrückt gehaltener Alt-Taste nur
noch, wenn Sie sie explizit benötigen. Sollte
dadurch noch nicht genügend Speicher-
platz in der iCloud frei geworden sein, bie-
ten sich Bildschirmfotos ebenfalls zum
Auslagern an. Gehen Sie dabei ähnlich vor,
wie für die Videos beschrieben.

6
RAW-Dateien 

und Live Photos 

durch JPEGs 

ersetzen

Echte Speicherfresser sind neben Videos
auch die Rohdatenformate. Viel Platz kann
man dadurch gewinnen, dass man nur
JPEGs in die Cloud kopiert und die Raws
ausschließlich lokal sichert. Weil Apple für
Rohdaten keinen Medientypen-Filter vor-
gesehen hat, müssen Sie sich mit einem in-
telligenten Album behelfen. Das erzeugen
Sie per Tastendruck mit Alt+Cmd+N. Be-
nennen Sie das intelligente Album mit

„Raw“ oder ähnlich und stellen Sie mit Hilfe
der Ausklappmenüs folgende Bedingun-
gen ein:

Foto | ist | RAW

Wählen Sie das neu erstellte Album in der
Seitenleiste aus, markieren Sie alle Rohda-
ten mit Cmd+A und exportieren Sie diese
über den gleichnamigen Befehl aus dem

Menü Ablage als JPEGs und als unbearbei-
tete Originaldateien. Achten Sie darauf, die
JPEGs in Originalgröße zu exportieren
sowie dabei Titel, Schlagwörter, Beschrei-
bung und Ortsinformationen zu überneh-
men. Sobald der Export abgeschlossen ist,
importieren Sie die JPEGs in die System-
mediathek (über „Ablage/importieren“)
und löschen dort die Raws. Die exportier-

ten Rohdaten fügen Sie hin-
gegen einer neuen Fotome-
diathek hinzu.

Live Photos bieten eben-
falls einiges an Potenzial zur
Platzersparnis, denn die Da-
teien sind gut doppelt so
groß wie unbewegte Bilder.
Exportieren Sie die Live Pho-
tos deshalb ebenfalls als Ori-
ginale und JPEGs. Anders als
bei Raws brauchen Sie hierfür
kein intelligentes Album,
denn Apple hat ein solches
bereits unter „Medientypen“
angelegt. Lohn der Mühen ist
eine deutlich schlankere Bil-
dersammlung, denn nur die
Systemmediathek wird in die
Cloud synchronisiert.
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7
Fotomediathek

systematisch

aussortieren

Eine sinnvolle, aber oft mühsame Metho-
de, Speicherplatz zu gewinnen, ist das
Aussortieren misslungener und doppelter
Aufnahmen. Dabei kommt man kaum
drumherum, sich jedes Bild einzeln vorzu-
knöpfen. Löschen Sie nach strengen Krite-
rien all jene Fotos, die doppelt und mehr-

fach vorhanden, verwackelt, fehlbelichtet
oder anderweitig misslungen sind. Das
können Sie auch am iPhone oder iPad er-
ledigen. Glücklicherweise gibt es Soft-
ware, die das Bereinigen der Bildersamm-
lung erleichtert: Am iPhone helfen etwa
Best Photos (alle App-Store-Links im Web-
code) bei der Duplikate-Suche oder Slide-
box beim Finden misslungener Bilder. Bei
letztgenannter App wischt man von
rechts nach links (oder umgekehrt) durch
die Bildersammlung und befördert mit
einem Wisch nach oben unbrauchbare
Aufnahmen in den Papierkorb. Am Mac
unterstützt Photo Sweeper beim Aufspü-
ren doppelter Bilder.

8
iCloud-Foto -

freigabe für

Anwender ohne

Apple-Geräte

Die iCloud-Fotofreigabe ist eine tolle
Sache, denn man kann dort Fotos mit Fa-
milie und Freunden teilen, ohne dass die
dort veröffentlichten Fotos vom iCloud-
Speicherplatz des Benutzers abgezogen
werden. Oft hat aber nicht jeder im Be-
kanntenkreis ein Apple-Gerät und somit
auch keinen Zugang zur iCloud-Fotofrei-
gabe. Zwar kann man darauf mit dem PC
zugreifen, wenn man die iCloud-Software
für Win dows (Download-Link via Webco-
de) installiert hat. Die richtet im Explorer
einen Ordner ein, in dem alle geteilten
Alben samt Inhalt landen. Auch lassen
sich die zu den Bildern abgegebenen
Kommentare lesen, beantworten und die
Fotos mit „Gefällt mir“ loben.

Das klappt aber erst, nachdem man sich
mit einer Apple-ID angemeldet hat, die
zuvor schon einmal mit einem Apple-Gerät
verifiziert wurde. Weil eine einmalige An-
meldung auf iPhone, iPad oder Mac ge-
nügt, können Sie Ihren Bekannten auch mit
dem eigenen iOS-Gerät helfen. Dieser Weg
ist aber etwas umständlich: Schicken Sie
Ihrem Freund zunächst Einladungen zu
freigegebenen Alben. Erstellen Sie dann
ein verschlüsseltes iOS-Backup mit iTunes
oder dem Apple Configurator. Setzen Sie
das Gerät anschließend zurück und lassen

Sie sich Ihren Bekannten mit dessen Apple-
ID anmelden beziehungsweise erstellen Sie
ihm beim Einrichten eine Apple-ID. Sobald
die ersten Alben der iCloud-Fotofreigabe
sowohl auf dem leihweise bereitgestellten
iPhone oder iPad als auch im Windows-Ex-
plorer erscheinen, können Sie Ihr iOS-Gerät
erneut zurücksetzen und aus dem Backup
wiederherstellen. Ihr Bekannter kann nun
auch neue Alben der Fotofreigabefunk tion
abonnieren, selbst Fotos in bestehende
Alben laden, kommentieren und mit einem
„Gefällt mir“ versehen.



45Mac&i Heft 1/2018

Praxis | iCloud

9
Sync von 

macOS-

Screenshots

verhindern

Ist die Synchronisation von Schreibtisch
und Dokumente-Verzeichnis aktiv, landen
zwangsweise auch alle am Mac angefertig-
ten Bildschirmfotos in der Cloud – was
meist unnötig Platz verschwendet. Will
man das nicht, muss man den Ablageort
umleiten, etwa in einen Ordner, der von
der Synchronisation ausgenommen ist
(siehe Tipp 18 auf Seite 38) und außerhalb
des iCloud Drive liegt. Das können Sie am
einfachsten mit dem Programm TinkerTool
erledigen, das im Reiter „Allgemein“ das
Umbiegen des Zielordners für Screenshots
per Mausklick ermöglicht. Alternativ lässt
sich der Ablageort mit dem Terminal-Be-
fehl

defaults write com.apple.screencapture —
location ~/Screenshots

auf einen zuvor angelegten Ordner
„Screen shots“ im Benutzerverzeichnis um-

leiten. Damit diese Änderung wirksam
wird, müssen Sie sich als Benutzer vorü-

bergehend (über das Apple-Menü) ab-
melden.

10
Uploads 

in iCloud-

Foto-
Mediathek

pausieren

Wer große Mengen Fotos und Videos,
etwa mehrere Tausend Urlaubsfotos im
Raw-Format in die iCloud-Fotomediathek
überträgt, bremst damit schon mal die ei-
gene Internet-Verbindung aus. Dann kann
es nützlich sein, den Upload zu stoppen,
um anderen iCloud-Diensten Vorfahrt zu
gewähren. Dazu wechseln Sie in iOS oder
am Mac zunächst in die Momente-Ansicht
der Fotos-App und scrollen ganz nach
unten. Dort informiert die App über den
Synchronisationsstatus. Klicken Sie auf
„Pause“. In der Regel hält die Fotos-App
den Upload automatisch an, wenn das
Mobilgerät zur Stromversorgung den in-
ternen Akku nutzt. Zum Wiederaufnehmen
des Uploads klicken Sie an derselben Stelle
auf „Fortsetzen“. (jra)

Ihre Meinung, Zusatzmaterial, Webcode: www.mac-and-i.de/mf1801040
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Sprich mit mir!
Amazons und Googles Sprachassistenten gegen Siri

Mit Siri können Phone-Besitzer nicht nur Nachrichten diktieren, nach dem Wetter fragen oder

Termine verwalten, sondern auch Lampen, Heizung oder Musik in den eigenen vier Wänden

steuern. Amazon und Google vermarkten ihre Assistenten über smarte Lautsprecher und iOS-

Apps, von denen sich auch Apple-Nutzer angesprochen fühlen. Mac & i zeigt, was die Assistenten

können, in welchen Punkten sie sich ergänzen und wo ihre Stärken liegen. 

                                                                                                                                                                                                                      Von Holger Zelder

I
m Jahr 2011 präsentierte Apple Siri auf dem iPhone 4s und be-
eindruckte die Fachwelt: Mit der eigenen Stimme konnte man
Texte einsprechen, nach dem Weg fragen oder Antworten im

Netz suchen – die Sprachassistentin antwortete höflich und zuver-
lässig. Mittlerweise arbeitet sie auf allen Plattformen des iPhone-
Herstellers. 

Doch die anfängliche Euphorie legt sich langsam. Bei vielen Nut-
zern verfestigt sich der Eindruck, dass Apple Siri nur noch gemäch-
lich weiterentwickelt. So fehlen der deutschen Siri-Version einige
Befehle, die im englischsprachigen Raum schon lange zum festen
Repertoire gehören (vgl. Mac & i Heft 2/2017, Seite 12), und zu vielen
Fragen kennt sie noch nicht einmal im Mutterland eine Antwort.

War Siri einige Zeit Apples Alleinstellungsmerkmal, drängten
schon bald andere Hersteller mit eigenen Sprachassistenten in
den Markt. Insbesondere der Versandhändler Amazon (Alexa) und
der Internetgigant Google (Assistant) entwickeln und bewerben
ihre Produkte aggressiv.

Wir wollten herausfinden, was die Konkurrenz weiß und wie
gut sich Apples Siri fast sieben Jahre nach ihrem Debüt schlägt.
Daher haben wir allen drei Assistent(inn)en über Wochen mehr als
hundert Fragen aus den unterschiedlichsten Kategorien gestellt,
ihnen Kalendereinträge und Erinnerungen diktiert und geprüft,
wo ihre Einschränkungen liegen. Die Fragen stellten wir allen
Kandidaten zur selben Zeit auf Deutsch und protokollierten die je-
weiligen Antworten; einen repräsentativen
Ausschnitt drucken wir auf den folgenden
Seiten. Dabei handelt es sich allerdings um
eine Momentaufnahme: Die Hersteller ar-
beiten kontinuierlich an ihren Assistenten,
sodass diese möglicherweise schon bald
Antworten liefern, die sie vor ein paar Wo-
chen nicht kannten.

Cortana haben wir nicht berücksich-
tigt: Für Microsofts Sprachassistentin exis-
tiert zwar eine iOS-App, jedoch war diese
bis Redaktionsschluss nicht in Deutsch-
land verfügbar.

Lautsprecher mit Sprachfunktion

Googles Assistant stammt ursprünglich
von Android, doch inzwischen gibt es
auch eine kostenfreie iOS-App. Zudem
vertreibt der Suchmaschinenkonzern
zwei Lautsprecher, die über eingebaute
Fernfeld-Mikrofone Befehle empfan-
gen: den 60 Euro teuren Google Home
Mini sowie den größeren Google Home
für 150 Euro. In ihrem Funktionsum-
fang unterscheiden sich die beiden
Boxen nicht – beide beantworten die sel-
ben Fragen. Der Home klingt etwas besser
als sein kleiner Bruder. Beide lassen sich per
Bluetooth mit anderen Lautsprechern verbinden.

+ Mit passenden Apps nutzt man Amazons Alexa und 
Googles Assistant auch unter iOS.

+ Die iOS-Apps von Google Assistant und Alexa besitzen 
einige Einschränkungen, können zum Beispiel nicht auf
Daten der Health-App zugreifen oder Beziehungen zu
Kontakten herstellen.

+ Jeder Assistent hat eigene Schwächen – und Stärken: Siri
besitzt die beste Integration, der Google Assistant ein brei-
tes Wissen, Alexa eine große Anzahl zusätzlicher Dienste.

+ Unspezifische Fragen, etwa nach Orten oder Gesundheits-
fragen, können die Assistenten durcheinander bringen.

kurz & knapp
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Amazons Alexa ist vor allem auf den Echo-Geräten sowie dem
FireTV und den Fire-Tablets des Versandriesen heimisch. Drei die-
ser Lautsprecher zwischen 60 und 150 Euro gibt es: den Echo Dot,
den Amazon Echo sowie den Echo Plus. Alle Lautsprecher haben
ähnlich wie Googles Lautsprecher sieben Mikrofone mit Richt-
strahltechnik und Geräuschunterdrückung eingebaut, über die
Alexa Befehle entgegennimmt. Ihre Funktionen sind identisch. Die
Lautsprecher unterscheiden sich vor allem in ihrer Größe und
beim Klang: Der kleine Echo Dot mag als Küchenradio reichen, fürs
Wohnzimmer fehlt ihm das Volumen. Die größeren Lautsprecher
klingen besser, mit hochwertigen HiFi-Systemen können sie aber
kaum mithalten. Über eine Klinkenbuchse oder Bluetooth kann
man außerdem jeden Echo-Lautsprecher mit anderen Boxen kop-
peln. Der 220 Euro teure Echo Show ist eine Kombination aus Laut-
sprecher und einem sieben Zoll großen Touchscreen und acht Mi-
krofonen. Über ihn haben Abonnenten des Versandhändlers unter
anderem Zugriff auf die Dienste Prime Video und Prime Fotos. Den
Echo Spot hat kurz vom Redaktionsschluss angekündigt.

Auch fremde Lautsprecher oder Kopf- und Ohrhörer, etwa von
Bose oder Bragis The Dash Pro (siehe Test auf S. 66) unterstützen
Alexa und können sie auf Knopfdruck um Rat fragen.

Amazons Alexa-App nimmt noch keine Befehle vom Nutzer
entgegen, sondern dient als Kontrollzentrum und Konfigurations-
hilfe für andere Alexa-Geräte. Hier kann man auch Zusatzfunktio-
nen in Form von sogenannten Skills festlegen. Außerdem zeigt sie
Alexas Suchergebnisse an. Die App Reverb vom Drittentwickler
Rain kann Sprachbefehle entgegennehmen, hat aber keinen Zu-
griff auf Dienste wie Prime Music. Dazu später mehr.

Apples Sprachassistentin findet sich auf jedem iPhone ab dem
4s, iPads ab der dritten Generation, den Apple Watches, dem
Apple TV der vierten und fünften Generation sowie allen Macs mit
mindestens macOS Sierra. Apple hat mit dem HomePod einen
smarten Lautsprecher angekündigt, den man über Siri steuern soll.
Mit sechs eingebauten Mikrofonen nimmt er nicht nur Befehle des
Nutzers entgegen, er soll auch den Klang dynamisch an die räum-
lichen Gegebenheiten anpassen.

Zwei Lautsprecher wird man zu einem Stereopaar zusammen-
fassen können. Musik nimmt der HomePod von Apple Musik oder
über AirPlay 2 entgegen. Zudem soll er als Steuerzentrale für
HomeKit herhalten.

Mit einem Preis von 350 US-Dollar liegt der Apple-Lautsprecher
deutlich über dem, was Amazon und Google für ihre Boxen verlan-
gen. Klanglich soll der HomePod den günstigeren Geräten aber klar
überlegen sein und sogar mit teuren Multi-Room-Lautsprechern
von Sonos, Raumfeld und Co. mithalten. Ob das stimmt, wird unser
Praxistest zeigen, den wir sobald wie möglich nachreichen.

Den Einstieg hat Apple allerdings verpasst: Der HomePod sollte
ursprünglich im Dezember in den USA, Großbritannien und Aus -
tralien auf den Markt kommen. Apple verschob den Termin aber
auf Anfang dieses Jahres. Wann der Siri-Lautsprecher in Deutsch-
land erscheint, stand bis Redaktionsschluss nicht fest.

Aktivieren!

Jeden Assistenten aktiviert man mit Schlüsselwörtern. Alexa hört
auf ihren Namen, das Schlüsselwort lässt sich aber auch auf  „Ama-
zon“, „Echo“ oder „Computer“ ändern. Googles Assistant reagiert
auf „Hey Google“ und „Okay Google“. Auf 3D-Touch-fähigen
iPhones offenbart ein fester Druck auf das App-Symbol einen
Shortcut, um dem Assistenten Sprachbefehle zu erteilen. Das ist
ein brauchbarer Behelf gegenüber dem herkömmlichen Weg, die
App erst zu öffnen und dann zu bedienen.

Siri startet auf iPhones und iPads mit einem langen Druck auf
den Home-Button. Beim iPhone X drückt man lange auf die Sei-
tentaste, bei der Apple Watch auf die digitale Krone. Ab dem
iPhone 5s erscheint die Assistentin auch, wenn man „Hey Siri“ ruft,
allerdings nur, wenn das Telefon am Netzteil hängt. Seit dem
iPhone 6s funktioniert „Hey Siri“ auch ohne Ladestrippe (vgl. Hin-
tergrundartikel auf Seite 46).

Eine Möglichkeit, die Assistenten über eine längere Zeit gezielt
auf die Stimme ihres Besitzers zu trainieren, bot keiner der drei.
Bei Google und Siri konnten wir die Aktivierungsphrasen nur neu
einsprechen, nicht aber weiter auf unsere Stimme eichen. Laut
Herstellern sollen sie dazulernen, je häufiger man sie benutzt. Das
schien bei allen Assistenten mal mehr, mal weniger gut zu klap-
pen: Gelegentlich wollten sie nicht starten, vereinzelt lösten alle
drei bei YouTube-Videos oder Werbespots im Fernsehen unge-
wollt aus.

Zugriff

Unter iOS profitiert Siri von der engen Verzahnung mit dem Be-
triebssystem: Die Assistentin kann unter anderem die Lautstärke
und Bildschirmhelligkeit anpassen, Daten aus der Health-App aus-
lesen und Fotos oder Selfies per Kamera schießen. Außerdem lädt
Siri Apps aus dem App Store, startet diese und kauft Musik im
iTunes Store.

Googles Assistant unterliegt in iOS einigen Einschränkungen:
Die Bildschirmhelligkeit und Lautstärke darf er verändern, auch die
Kamera aufrufen. Starten darf er allerdings nur Google-eigene
Apps wie Chrome, Hangouts, Duo oder Google Fotos; hinzu kom-
men Streaming-Dienste, etwa Spotify oder Netflix. In iOS gespei-
cherte Kontakte kann Google auslesen, aber nicht bearbeiten.
Stattdessen speichert er diese im Google-Konto.

Da die Alexa-App keine Befehle annimmt und Reverb weder die
Zugriffsrechte besitzt, noch passende Befehle kennt, steuert Alexa
kein Apple-Gerät. Kunden, die einen kostenpflichtigen Prime-
Account beim Versandhändler besitzen, können Dienste wie
Music Unlimited oder Prime Video nutzen. Außerdem dient Alexa
als verlängerter Arm des Online-Händlers. Mit „Alexa, bestelle SD-
Karten“ wirft die Assistentin etwa Speichermedien in den Waren-
korb. Die Einkaufsfunktion lässt sich aber abschalten. 
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Googles Home Mini sowie

der Home-Lautsprecher

beantworten auch ohne

iPhone Fragen.
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Weitere Beispiele

Was ist gestern in Hannover passiert?

(Zeigt Websuche zu Nachrichten
aus Hannover vom Vortag.)

(Startet tägliche Zusammenfassung vom Vortag.)

Zeig mir aktuelle News aus Deutschland.

(Zeigt Links zu verschiedenen
Nachrichtenportalen.)

(Spielt die tägliche Zusammenfassung ab.)

„Das Match zwischen der Mannschaft ‚Hannover 96‘ und der Mannschaft
‚1. FSV Mainz 05‘ findet an diesem Samstag um 15:30 Uhr statt.“

(Zeigt Links zu verschiedenen Nachrichtenportalen.)

(Zeigt Websuche zum Veranstaltungs-
kalender von Barcelona.)

(Liest die nächsten Termine aus dem eigenen Kalender vor.)(Zeigt Websuche zum Veranstaltungs-
kalender von Barcelona.)

„Ich bin mir leider nicht sicher.“

Bei

tagesaktuellen

Nachrichten

wusste Alexa

öfter Bescheid

und konnte mit

passenden 

Skills auch die

Lottozahlen

vorlesen. Siri

hielt die Frage

für einen Scherz.

Wie sind die Lottozahlen vom Samstag?

Aktuelle Nachrichten

„Ich kann im Web für dich suchen.“

„Hannover 96 nimmt es am Samstag
um 15:30 Uhr mit Mainz 05 auf.“

Was ist am Wochenende in Barcelona los?

Wann ist das nächste Heimspiel von Hannover 96?

„Das Team ‚RB Leipzig‘ befindet sich mit 28 Punkten
in der Fußball-Bundesliga auf Platz 5.“

„RB Leipzig ist momentan in der ersten
Bundesliga an 5. Stelle mit 28 Punkten und
liegt damit kurz hinter Bayer Leverkusen.“

„RB Leipzig ist Fünfter in der Bundesliga.“

Auf welchem Tabellenplatz liegt RB Leipzig?

„Es sieht morgen auf jeden Fall nach Regen aus:“
(Zeigt Wetterprognose der nächsten Tage für aktuellen
Standort.)

„Entschuldigung, ich konnte das Wetter für den
Standort, den ich gehört habe, nicht finden.“

„Ja, morgen ist für (Standort) Regen
angesagt.“ (Zeigt Wetterprognoset für
den Standort am nächsten Tag.)

Brauche ich morgen Gummistiefel?
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Mit Skills genannten Plug-Ins kann man Alexa weiteres Wissen
freischalten. Das können beispielsweise Rezeptseiten oder Wetter-
informationen sein, aber auch Witzsammlungen oder Nachrich-
tenquellen (dazu später mehr).

Wanzen im Haus

Einige Nutzer entscheiden sich aus Datenschutzgründen bewusst
gegen Sprachassistenten. Schließlich wird jeder Befehl an die Ser-
ver von Amazon, Apple oder Google übertragen. Dies ist nötig,
damit der Google Assistant, Siri und Alexa passende Antworten
finden und von den Lernerfahrungen mit anderen Nutzern profi-
tieren. Die Assistenten übermitteln Anfragen laut ihrer Betreiber
aber erst, sobald man sie mit dem Schlüsselwort aktiviert.

Amazon erfasst auch über Alexa getätigte Spracheinkäufe, um
bei einem späteren Einkauf im Browser möglicherweise Kaufemp-
fehlungen zu geben. Aber auch bei Sprachbefehlen speichert

Alexa laut Amazons AGB einen Anteil persönlicher Daten. Nutzt
man etwa Zusatzfunktionen von Dritten, die beispielsweise Nach-
richten bereitstellen (Skills genannt), behält sich Amazon vor,
Daten wie die Postleitzahl oder den Inhalt der Anfrage weiterzu-
geben. 

Google erfasst bei der Nutzung von Google Home die IP-Adresse
des Gerätes, mit dem man einen Google-Dienst nutzt. Auch wenn
man keinen Standort eingibt, bestimmt Google diesen ungefähr
anhand der IP-Adresse für Verkehrs- und Wetterinformationen.
Den Verlauf nutzt Google, um Suchanfragen zu verbessern. Den
Zugriff auf iPhone-Kontakte darf man dem Google Assistant ver-
weigern, er kann dann aber keine Nachrichten schreiben.

Pikant: Die Assistenten von Google und Alexa laden die Sprach-
aufnahmen anders als Apple nicht anonymisiert auf die Server
hoch: Inhaber des Google- oder Amazon-Kontos können sie in der
App oder im Webinterface noch einmal nachlesen oder anhören.
Die Aufnahmen und Fragen im Suchverlauf lassen sich händisch
löschen. Solange das nicht passiert, bleiben die Daten gespeichert.

Zwar besitzen die Lautsprecher von Amazon und Google Hard-
ware-Knöpfe, mit denen man die Mikrofone stummschalten kann.
Während vertraulichen Gesprächen oder in sicherheitsrelevanten
Arbeitsumgebungen ist man aber besser beraten, Sprachassisten-
ten gar nicht erst einzurichten.

Nachrichten und Telefonie

Bei Nachrichten und Telefonaten am iPhone hat Siri die Nase vorn:
Auf Befehl ruft sie bei Kontakten an, schreibt iMessages, SMS,
Whatsapp-Nachrichten oder E-Mails. Hier versteht sie auch Kon-
textbefehle, etwa „Antworte auf die letzte Nachricht von Stephan“
oder „Lies mir die letzte Nachricht von Wolfgang vor“. E-Mails las-
sen sich nach Inhalten durchforsten, mit „Habe ich E-Mails über
Lego?“ etwa. 

Der Google Assistant konnte unter iOS ebenfalls telefonieren
und E-Mails oder SMS verschicken. Kontextabhängige Befehle wie
„Zurückrufen“ oder „Habe ich E-Mails über Lego?“ verstand er nicht.
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Apple hatte den Siri-

Lautsprecher

HomePod für Anfang

2018 angekündigt,

aber zunächst

verschoben.

Alexa bedient man

vor allem über

Amazons Echo-

Geräte, etwa den

Echo-Lautsprecher

(rechts), den kleinen

Echo Dot oder den

Echo Show mit

Touch-Display.
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Amazons Sprachassistentin beherrscht Telefonie und Sprach-
nachrichten nur eingeschränkt: Über eine Drop-In genannte Funk-
tion kann man aus der Alexa-App oder einem Echo-Lautsprecher
Sprachnachrichten mit anderen Alexa-Nutzern austauschen. Die
App erbittet dafür Zugriff auf das iPhone-Adressbuch. Danach
prüft sie, ob sich unter den Kontakten solche finden, die ebenfalls
Amazons Assistentin nutzen. Besitzer einen Echo Show können
zudem mit iPhones über die Alexa-App Videochats führen.

Navigation und Umgebung

Nur Siri nutzt die Ortungsdienste von iOS. Amazons Sprachassis-
tentin benötigt eine Postleitzahl, die man in der Alexa-App angibt.
Dort kann man auch seine Privatadresse sowie die Anschrift des
Arbeitgebers eintragen, beim Google Assistant ebenfalls. Siri greift
für Arbeits- und Privatadresse auf die im Kontakt hinterlegten
Daten zu. Auf „Zeig mir den Weg zur Karl-Wiechert-Allee“ wussten
alle eine Antwort. Alexa listete zu befahrende Straßen und die
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Weitere Beispiele

Wer ist der reichste Mann der Welt?

(Zeigt Websuche an.) „Jeff Bezos.“

Wie alt ist Angela Merkel?

„Angela Merkel ist 63.“ „Angela Merkel ist 63 Jahre, 5 Monate und 23 Tage alt.“„63 Jahre.“

Bei

Wissensfragen

bemühte Siri

häufiger die

Websuche. Bei

der Frage nach

dem längsten

Fluss der Welt

listete Google

gleich die drei

größten auf,

Alexa nur

einen – den

falschen.

Welches ist der längste Fluss der Welt?

Wissen

(Listet die drei reichsten Männer aus Statista auf.)

„2021“ (Liest die nächsten Termine aus dem privaten Kalender vor.)(Zeigt Websuche zu „Flughafen Berlin Brandenburg“ an.)

Wann eröffnet der Flughafen Berlin-Brandenburg?

(Listet Gewicht von Afrikanischem Elefant,
Asiatischem Elefant und Waldelefant auf.)

„Da bin ich mir leider nicht sicher:“(Zeigt Websuche zu „Flughafen Berlin Brandenburg“ an.)

Wie viel wiegt ein Elefant?
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Fahrtdauer zwar auf, gab aber keine Richtungsanweisungen. Kar-
ten sah man in der App ebenfalls nicht. Den Heimweg und die ak-
tuelle Verkehrslage zeigten uns nur Google und Siri. Alexa konnte
mit „Wie lange brauche ich bis nach Hause?“ nichts anfangen.

Alle Assistenten wussten meist recht genau, welche Geschäfte
sich in der Nähe befanden. Bei Suchen mit konkreten Begriffen,
etwa „Ich brauche einen guten Friseur“ lieferten die Assistenten
Betriebe in der Nähe. Alexa und Siri sortierten die Friseure anhand
ihrer Yelp-Einträge, der Google Assistant ordnete die Ergebnisse
nach Google-Bewertungen. Auch auf Fragen nach Produktgrup-
pen wie „Wo kann ich Möbel kaufen?“ lieferten alle entsprechend
sortierten Fachgeschäfte in der Nähe. Bei der unkonkreten Frage
„Wo kann ich Elefanten in Hannover sehen?“ wusste nur der Goo-
gle Assistant, dass Hannover einen Zoo besitzt. Alexa bot uns die
Anschrift der „Elefanten-Apotheke“ in derselben Stadt an, Siri
zeigte uns lediglich, wo sich die niedersächsische Landeshaupt-
stadt auf der Landkarte befindet.

Öffnungszeiten lokaler Geschäfte fanden alle Assistenten –
wenn wir die richtige Syntax benutzten. Auf „Wann hat der Zoo
Hannover geöffnet?“ lieferten Alexa und Siri die Öffnungszeiten.
Alexa gab uns zudem die Zusatzinfo, dass der Tierpark gerade ge-
schlossen habe. Googles Assistant verstand die Frage zwar richtig,
verarbeitete aber „geöffnet“ als „eröffnet“ und nannte uns prompt
den vierten Mai 1865. „Wie sind die Öffnungszeiten vom Zoo Han-
nover?“ lieferte dann die richtigen Informationen. Hier und da muss
man sich also auf eine leicht unterschiedliche Syntax einstellen.

Bei „Wo ist die nächste Tankstelle?“ zeigten alle drei Assistenten
die nahegelegenen Sprit-Stops. Der Satz „Ich muss bald tanken“
zeigte nur bei Siri und dem Google Assistant die Zapfsäulen in der
Nähe. Alexa wollte keinen Standort preisgeben, sondern setzte le-
diglich „Bald tanken“ auf unsere To-do-Liste.

Kontakte, Kalender, Erinnerungen

Befehle für Erinnerungen verstanden alle Assistenten. „Erinnere
mich morgen daran, den Müll rauszubringen“ merkten sich alle,
nur Alexa fragte noch nach einer genauen Uhrzeit. Auch Kalender-
einträge wie „Neuer Termin am Mittwoch“ konnte jeder Assistent
anlegen und finden.

Geburtstage von Bekannten fand nur Siri im Kalender. Auf
„Wann hat Benedikt Geburtstag?“ wusste Alexa keine Antwort. Der
Google Assistant zeigte uns dafür an, wann der emeritierte Papst
Benedikt XVI. zur Welt kam.

Unterschiede bestanden vor allem im Speicherort: Siri griff auf
alles zu, was sich auf dem iPhone befand. Der Google Assistant
konnte Kontakte vom iPhone lesen, Kalendereinträge aber nur,
wenn sie im Google-Kalender standen. Alexa fand die Einträge aus
beiden Kalendern und trug sie auch dort ein. Kontakte las die
Alexa-App zwar aus, verändern konnte sie diese aber nicht. 

Mit Befehlen wie „Stephan Ehrmann ist mein Vorgesetzter“
oder „Ann-Kathrin ist meine Partnerin“ kann man Siri die Bezie-
hungen zu den Kontakten beibringen. Um den Vater zu kontak-
tieren, reicht etwa ein „Ruf Papa an“ oder „Schreibe meinem
Vater eine Nachricht“, den Namen muss man dann nicht mehr
aussprechen. Auch Spitznamen erkannte Siri. Googles Assistant
registrierte weder Spitznamen noch Verwandtschaftsverhält -
nisse.

Aktuelle Nachrichten

Alexa gibt Nachrichten des Tages als Kurzbriefings zusammen, die
sich personalisieren lassen. Einige Verlage und Rundfunkanstalten

bieten ihre täglichen Neuigkeiten als sogenannte Skills an: Hierbei
werden kurze Texte aus RSS-Feeds vorgelesen oder kleine, eigens
produzierte Sprachbeiträge abgespielt. In der Alexa-App kann
man die Kurznachrichten nach Belieben zu einer täglichen Zusam-
menfassung bündeln. Fragt man Alexa nach aktuellen News oder
nach dem, was am Vortag passierte, spielt Alexa die jeweilige Ta-
geszusammenfassung ab. Auf dem Echo Show fließen die Nach-
richten mit Bild und Text auf dem Bildschirm ein.

Beim Google Assistant kann man verschiedene Nachrichten-
quellen als „Dienste“ abonnieren, die Auswahl war zum Redak -
tionsschluss kleiner als bei Alexa. Über die Home-Lautsprecher
klappte die Wiedergabe problemlos. In der iOS-App wollte der As-
sistent unsere Zusammenfassung allerdings nicht abspielen. Hier
erhielten wir bei der Frage nach aktuellen News nur Ergebnisse
einer Websuche.

Apple lässt dem Nutzer keine Wahl zwischen den Nachrichten-
quellen. Siri beschränkte sich meistes auf eine Websuche, bezog aber
immerhin passende Begriffe mit ein. Das mag sich ändern, wenn das
Unternehmen auch hierzulande seine News-App anbietet.

Das Wetter kannten alle Sprachassistenten. Auf die Formulie-
rung „Brauche ich morgen Gummistiefel?“ gab Alexa als einzige
keine Vorhersage ab, sondern behauptete, keine Wetterinforma-
tionen zum aktuellen Standort zu finden. Bei anderen Fragen wie
„Brauche ich morgen einen Regenschirm?“ oder „Wird es morgen
regnen?“ machte sie hingegen eine Vorhersage.

Die Lottozahlen eines bestimmten Datums wollte uns nur Alexa
verraten, den richtigen Skill vorausgesetzt. Google bot uns eine
Websuche mit Begriff und Datum an. Siri hielt die Frage anschei-
nend für einen Scherz und antwortete mit Wortspielen, etwa
„42,42,42,42 und 42“.

Filme

Das aktuelle Filmprogramm zeigten uns mit „Welche Filme laufen
heute?“ alle drei Assistenten an. Sie griffen dabei auf Kinos in un-
serer Umgebung (Hannover) zurück, nur Siri bezog bei manchen
Filmen auch die Lichtspielhäuser aus benachbarten Städten ein. 

Spezifische Fragen zu einem Film mussten wir den Assistenten
möglichst genau stellen. Auf „Wer spielt die Hauptrolle in Star
Wars?“ antwortete jeder unterschiedlich, da sich jeder auf einen
anderen Teil der Filmreihe bezog. Alexa nannte die Besetzung von
Episode vier, Siri hingegen die aus Episode acht. Google zeigte uns
wiederum den Darsteller von Anakin Skywalker. Fragten wir präzi-
ser „Wer spielt die Hauptrolle in Star Wars Episode vier?“ nannten
uns Siri uns der Google Assistant die Hauptdarsteller aus dem Film,
Alexa erwiderte hingegen, dass sie dies leider nicht wisse.

Als wir nach der Handlung von „Star Wars“ fragten, las der Goo-
gle Assistant uns die von Episode sieben, Alexa die von Episode
acht vor. Siri erzählte zwar keine Inhalte, zeigte aber die iTunes-
Einträge zu Star-Wars-Filmen und -Serien an, die auch den Plot be-
inhalteten.

Filmkritiken lieferte keiner der Assistenten, der Google Assistant
bemühte aber immerhin jeweils eine Websuche.

Medizin und Notruf

Mit „Ich brauche Aspirin“ zeigte Siri nahegelegene Apotheken an.
Googles Assistant las uns einen Wikipedia-Artikel zum Wirkstoff
vor, Alexa bot uns an, Schmerztabletten in den Warenkorb zu
legen. Bejahten wir dies, landete Ibuprofen darin.

Auf ein – recht unspezifisches – „Mir geht es schlecht“ empfahl
uns Siri Kliniken in der Nähe, die anderen Assistenten wünschten
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uns mit mehr oder weniger Worten gute Besserung. Bei „Ich muss
ins Krankenhaus“ reagierte Alexa gar nicht, Siri schlug erneut Kli-
niken vor. Skurrilerweise bot uns der Google Assistant das You -
Tube-Video des 80er-Jahre-Barden Stephan Remmler mit dem
gleichen Titel an.

Konkrete Aufforderungen führte Alexa nicht aus: Da die Sprach-
assistentin keine Telefonie beherrscht, konnte sie auf „Ruf die Po-
lizei!“ auch selbst keine Hilfe holen, nannte uns aber die Nummern
110 und 112 mit der Bitte, selbst zum Telefon zu greifen. Fairer-
weise steht dies aber auch in den AGB. Googles Assistant fand

nahegelegene Polizeiwachen und bot an, dort anzurufen. Siri star-
tete nach Ablauf eines dreisekündigen Timers einen Notruf.

Wissen

Informationen zu Orten, Gewässern oder Personen suchten die As-
sistenten häufig bei Wikipedia. Bei ereignisbezogenen Fragen – etwa
dem Gewinner der Weltmeisterschaft von 1974 – wussten alle drei
Rat. Geburtstage von Prominenten konnten uns alle Assistenten
meistens nennen. Fragten wir nach Journalisten oder YouTubern, die
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Weitere Beispiele

Ruf die Polizei.

„Notruf wird angerufen in..“
(Timer von 3 Sekunden)

„Tut mir leid – damit kann ich dir nicht helfen. Wenn es ein 
Notfall ist, ruf bitte mit deinem Telefon oder Handy die Nummer
112 für Feuerwehr oder die 110 für die Polizei an.“

Ich brauche Aspirin.

„Ok, Holger, hier ist das, was ich 
gefunden habe:“ (Listet Apotheken
und Drogerien unter „Karten“ auf.)

„Wenn Du einkaufen und auf meine Angebote zugreifen möchtest
gehe in die Einstellungen der Alexa App und aktiviere Spracheinkäufe.
Soll ich jetzt Aspirin in Holgers Amazon Einkaufswagen legen?“

„Das hier habe ich gefunden:“
(Liest Wikipedia-Artikel über
Acetylsalicylsäure vor.)

„Ich habe dieses Video hier gefunden: Ich muss ins
Krankenhaus - YouTube“ (Zeigt YouTube-Link von
Stephan Remmler - Ich muss ins Krankenhaus.)

(Keine Reaktion.)„Ok, ich habe das hier gefunden:“ (Listet meh-
rere Krankenhäuser unter „Karten“ auf.)

Auf

medizinische

Probleme

waren Alexa

und Google oft

nicht gefasst.

Bei „Mir geht es

schlecht.“

wünschten sie

uns Gute

Besserung, Siri

suchte nach

Kliniken.

Mir geht es schlecht.

Medizin und Notfall

(Zeigt drei Kontakte der Polizei Hannover
an und bietet an, dort anzurufen.)

Ich muss ins Krankenhaus.



ebenfalls bei Wikipedia gelistet sind, wusste oft nur Googles Assis-
tant Bescheid. Bei vergleichenden Fragen, etwa nach dem längsten
Fluss oder dem reichsten Mann der Welt, konnte Siri nur die Ergeb-
nisse ihrer Websuche anzeigen, während Alexa und Google Antwor-
ten vorlasen. Google bemühte hier weitere Quellen, etwa Statista.

Schwieriger wurde es, wenn wir Zeiträume erfragten, etwa:
„Wann regierte Helmut Schmidt?“ Googles Assistant las den Wiki-
pedia-Eintrag vor, der den Zeitraum enthielt, Alexa wusste keine
Antwort, die Regierungsperiode filterte keiner gezielt heraus.
Grund- und Prozentrechnen beherrschen alle drei Assistenten.
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Weitere Beispiele

Was war die erste Rolle von Will Smith?

(Zeigt Websuche zu Will Smith.) „Darauf habe ich leider keine Antwort.“

„‚Indiana Jones: The Soundtracks
Collection’ ist von John Williams.“

(Zeigt Websuche zu Will Smith.)

„Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Hier sind die Filme,
die bei dir in der Nähe gezeigt werden.“ (Zeigt drei Filme aus
Kinos in der Nähe.)

„Ich konnte keine aktivierten
Videoskills finden.“

„Hier sind einige Filme und nach besten
Bewertungen sortiert:“ (Zeigt vier Film-
beschreibungen an.)

„Das weiß ich leider nicht.“

Ein Film, drei

Antworten: bei

„Wer spielt die

Hauptrolle in

Star Wars?“

suchen die

Assistenten nach

verschiedenen

Teilen und

Rollen aus der

Reihe.

Wer spielt die Hauptrolle in Star Wars?

Filme

(Zeigt Wikipedia-Artikel zu John Williams.)

Kannst du einen Film empfehlen?

Von wem stammt die Musik aus Indiana Jones?

„Das ist das Resultat meiner Websuche zu ‚Welcher
deutsche Schauspieler hat einen Oscar gewonnen’:“
(Listet Websuche auf.)

„Darauf habe ich leider keine Antwort.“„Folgende Schauspieler werden häufig im
Web genannt: Christoph Walz, Volker
Schlöndorf und Hans Zimmer.“

Welcher deutsche Schaupieler hat einen Oscar gewonnen?
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Vom Deutschen in eine andere Sprache konnte Siri nichts überset-
zen, im Gegensatz zu den beiden anderen. Alexa braucht dafür den
Skill „Wörterbuch“. Einfache Wörter wie „Vielen Dank“ übersetzten
Alexa und der Google Assistant meist fehlerfrei, die Aussprache
klang subjektiv bei Google etwas geschmeidiger und ausgereifter.

Heimzentrale

Wer seine Wohnung zum Smart Home ausgebaut hat, darf sich mit
Siri, Alexa oder dem Google Assistant wie in einem Science-Fic -
tion-Film fühlen: Auf Befehl schalten und regeln die Sprachassis-
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Weitere Beispiele

Ich brauche einen guten Friseur.

„Ok, ich habe das hier gefunden:“ (Zeigt Ge-
schäfte in „Karten“ mit Yelp-Bewertungen.)

„Anhand deiner angegeben Postleitzahl habe ich einige Be-
triebe mit Top-Bewertungen gefunden. in der Alexa-App fin-
dest du die Kontaktdaten und Informationen zu Öffnungszei-
ten.“ (Zeigt Friseure mit Yelp-Informationen in Alexa-App.)

Wann hat der Zoo Hannover geöffnet?

„Zoo Hannover GmbH in Adenauerallee ist
heute geöffnet, und zwar von 9:00 Uhr bis
18:00 Uhr.“ (Zeigt Karteneintrag.)

„Es gibt einen beliebten Betrieb mit dem Namen Erlebnis Zoo. Die
Adresse ist Adenauer Allee 3 in Hannover. Er ist gerade geschlossen,
aber morgen von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.“

„4. Mai 1865“

„Hier sind die Einträge für Cocktailbars
in der Nähe des Standortes Hannover“
(Zeigt Cocktailbars in Google Maps.)

„Anhand deiner angegeben Postleitzahl habe ich  beliebte Betriebe in der
Nähe gefunden. in der Alexa-App findest du die Kontaktdaten und Infor-
mationen zu Öffnungszeiten.“ (Zeigt Bars mit Yelp-Informationen.)

„Alles klar, schau mal:“
(Listet Cocktailbars auf.)

Bei Ortssuchen

brauchten die

Assistenten

mögichst präzise

Anhaltspunkte.

Als wir nach

Elefanten in

Hannover

fragten, fand

nur Googles

Assisstant den

örtlichen Zoo.

Wo kann ich mir in Hannover Elefanten ansehen?

Navigation und Umgebung

„Schauen wir mal“ (Zeigt Google-
Maps-Einträge in der Nähe.)

Gibt es in der Nähe eine Cocktailbar?

„Hier sind die Einträge für Bald-Tankstellen in der Nähe des
Standortes Hannover.“ (Zeigt Tankstellen in Google Maps.)

„Da bin ich mir leider nicht sicher:“„Ok, Holger, hier ist das, was ich gefunden
habe:“ (Zeigt Karten-Einträge von Tankstellen.)

Ich muss bald tanken.
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Weitere Beispiele

Wann sind Sommerferien in Berlin?

„Das ist das Resultat meiner Websuche zu ‚Wann sind
Sommerferien in Berlin‘:“ (Zeigt Websuche an.)

„In Berlin ist es 16:22 Uhr.“

Wie viele Tage bis Sommeranfang?

„Es ist bis 162 Tage.“ „Das weiß ich leider nicht.“

„Es gibt keine Kalendereinträge für morgen 15:00 Uhr
Textabgabe ein. Soll ich den Eintrag erstellen?“

(Zeigt die Websuche an.)

„349“ „348,21 Tage“„Es ist bis 348 Tage.“

„Ich erstelle den Termin Textaufgabe am
Mittwoch, 10. Januar um 15.00 Uhr, ok?“

Geburtstage von

gespeicherten

Kontakten fand

nur Siri im

Kalender –

Googles

Assistant fand

das Geburts -

datum von

Benedikt XVI.

Wann hat Benedikt Geburtstag?

Kalender und Erinnerungen

„Hier sind Informationen aus Schulferien.org“

„In Ordnung, möchtest du das speichern?“

Wie viele Tage bis Heiligabend?

Trag für morgen 15 Uhr Textabgabe ein

„Hier ist der Termin.“ (Zeigt Kalendereintrag.) „Morgen gibt es einen Termin. Es gibt um
15.00 Uhr den Termin Textabgabe.“

„Das Meeting hat den Namen Text Abgabe
und beginnt morgen um 15.00 Uhr."

Was für Termine habe ich morgen?

„Ok, ich werde dich dran erinnern.“ „Um welche Zeit soll ich dich morgen erinnern?
Ok, ich erinnere dich morgen um 9.00 Uhr.“

„In Ordnung. Möchtest du sie speichern?“

Erinne mich morgen daran, den Müll rauszubringen.
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tenten die vernetzten Geräte. Durch die Verzahnung mit HomeKit
(siehe Mac & i Heft 5/2016, S. 80) beherrscht Siri ein breites Re-
pertoire an Befehlen: Sie kann etwa per iPhone, iPad, Apple TV
oder Apple Watch das Licht ein- und ausschalten, die Heizung re-
geln oder die Tür abschließen, solange man HomeKit-kompatible
Geräte eingebaut hat. Wer ein Apple TV der vierten Generation
oder ein iPad als Steuerzentrale festlegt, kann die Smart-Home-
Hardware auch von unterwegs oder mit ausgeschaltetem iPhone
bedienen. Apples HomePod soll später ebenfalls als Steuerzen-
trale für HomeKit funktionieren.

Zwar steuern weder der Google Assistant noch Amazons Alexa
ein bestehendes HomeKit-System. Viele Geräte sind sowohl mit
HomeKit als auch mit Google Home oder Amazons Alexa kompa-
tibel; über diesen Umweg beherrschen es beide dann doch. Die
Listen unterstützer Geräte finden Sie im Webcode.

Damit Alexa oder Google Assistant Lampen, Heizungen und Ka-
meras in den eigenen vier Wänden steuern können, braucht man
einen Amazon Echo- respektive einen Google-Home-Lautspre-
cher, den man mit dem heimischen WLAN verbindet. Der Laut-
sprecher dient dann als zentraler Hub. In der zugehörigen App
muss man noch das Smart-Home-System als Skill (Alexa) bezie-
hungsweise Dienst (Google Home) aktivieren. Amazons Echo-Plus-
Lautsprecher unterstützt ZigBee-Geräte sogar ohne Skill.

Sofern die Smart-Home-Geräte nicht exklusiv für Apples Home-
Kit zertifiziert wurden – so wie etwa Elgatos Eve – kann man sie
auch gleichzeitig mit einem Alexa- oder einem Google-Home-Sys-
tem verwenden. Die Befehle bleiben in der Regel gleich, nur das
Auslösewort respektive die App ist eine andere. Wenn man keine
Google-Home- oder Alexa-exklusive Heimsteuerelektronik steuern
will, kann man bei Siri bleiben.

Krachmacher

Auf Zuruf spielen alle drei Assistenten Musik ab. Die meisten Be-
fehle unterscheiden sich nicht: Will man ein bestimmtes Genre
hören, sagt man etwa „Spiele Jazzmusik.“. Bestimmte Interpreten
starten Siri, Alexa und der Assistant etwa mit „Spiele Musik von
den Rolling Stones.“. Titel lassen sich per Sprache überspringen
und pausieren, die Lautstärke kann man ebenfalls so anpassen.

Wer zufällig ausgewählte Musik hört und dabei neue musika -
lische Schätze entdeckt, kann mit „Welcher Song spielt gerade“
herausfinden, wie das Lied heißt. Allerdings verrieten uns der
Google Assistant und Alexa diese Informationen nur, wenn sie
selbst die Musik steuerten. Siri erkannte mithilfe von Shazam auch
Titel, die auf fremden Lautsprechern ertönten. 

Unterschiede gibt es auch bei der Musikquelle: Siri spielt nur
Songs ab, die auf Apple Music finden oder lokal auf dem iOS-Gerät
bereit stehen. Dazu kommt noch Apples Webradio beats 1. Siri
kann Spotify zwar starten, aber nicht im Katalog des populären
Streaming-Anbieters suchen oder Titel auswählen. 

Der Google Assistant vermag Spotify sowohl mit der App als
auch auf den Home-Lautsprechern zu durchforsten und etwa mit
„Spiele Olli Schulz auf Spotify.“ ansteuern. Hinzu kommen noch
Deezer, Google Play sowie der Dienst TuneIn für Webradio. Mit
Googles iOS-App funktioniert auch die Musikwiedergabe von
Apple Music und auf dem iPhone gespeicherten Liedern.

Musik der eigenen Streaming-Dienste Prime Music oder Music
Unlimited darf Alexa nur mit den Echo-Lautsprechern steuern,
nicht aber mit der Reverb-App. Die Lautsprecher spielen außer-
dem Spotify ab, genau wie der Google Assistant. 

Als einziger Anbieter unterstützt Alexa derzeit die Multi-Room-
Steuerung von Sonos-Lautsprechern. Im Sonos One ist Alexa di-

rekt eingebaut. Ältere Lautsprecher kann man über einen Skill mit
einer Echo-Box verbinden. Sonos hat für die Zukunft auch die
Unterstützung für Google Home angekündigt.

Einsatz im Auto

Wer ein CarPlay-kompatibles Autoradio besitzt, kann unterwegs
über Siri telefonieren, Nachrichten diktieren, Musik steuern oder
zur nächsten Tankstelle navigieren, ohne die Hände vom Lenkrad
zu nehmen. Die Reverb-App und der Google Assistant funktionie-
ren mit CarPlay allerdings nicht, sodass beide anderen Assistenten
im Apple-kompatiblen Auto ausgesperrt bleiben.

Als Gegenentwurf zu Carplay existiert der Standard Android
Auto, der Googles Assistenten ähnlich wie Siri im Fahrzeug einbin-
det. Android Auto funktioniert allerdings  nur in Verbindung mit
einem passenden Android-Telefon. Auch Amazon kooperiert mit
verschiedenen Fahrzeugherstellern wie BMW oder Ford, um Alexa
eigenständig in Autos zu integrieren.

Fazit

Zunächst einmal: Keiner der drei Sprachassistenten schnitt bei
allen Disziplinen gleich gut ab. 

Googles Assistant hatte bei Wissensfragen meist die Nase vorn,
kannte sich gut in der Umgebung aus und las öfter Beiträge vor
als nur auf eine Websuche zu verweisen. Oft fand der Assistant
Antworten, wenn die beiden anderen sprachlos blieben. Für gele-
gentliche Fragen taugt die Gratis-App allemal. SMS- oder Telefo-
niefunktionen sind aber unter iOS aufgrund der Einschränkungen
mehr Dreingabe als echtes Killerfeature.

Alexa ließ sich am besten über einen unterstützten Echo-Laut-
sprecher bedienen. Bei vielen Fragen war sie ratlos; so vermissten
wir bei Navigationsaufgaben vor allem Umgebungskarten in der
zugehörigen App. Positiv fielen uns allerdings die vielen Skills auf:
Alexa hatte beispielsweise das breiteste Angebot gesprochener
Nachrichteninhalte. Prime-Kunden freuen sich außerdem über
Dienste wie etwa Prime Music.

Mit Siris iOS-Integration konnten der Google Assistant und
Alexa erwartungsgemäß nicht mithalten: Per Stimme Telefonate
annehmen, Nachrichten beantworten oder E-Mails vorlesen konn-
ten die anderen nicht. Dafür wusste Siri bei Wissensfragen des Öf-
teren nicht weiter. Bei tagesaktuellen News wünschten wir uns
nicht nur, dass Siri häufiger etwas vorliest, sondern auch Wahl-
möglichkeiten für die Nachrichtenquellen.

Da es keinen eindeutigen Sieger gibt, empfiehlt sich die Kom-
bination aller Dienste auf dem iPhone, je nach Interesse und Ge-
schmack. Probieren Sie Googles Siri-Alternative ruhig mal aus,
wenn Sie sich an der Datenschutzproblematik nicht stören. Gegen
die Anschaffung eines durchaus preiswerten Alexa-Lautsprechers
in einem ansonsten Apple-dominierten Haushalt spricht aus un-
serer Sicht nichts. Unter Umständen muss man sie aber einer leicht
veränderten Syntax befehligen.

Wie so oft war Apple Technologieinnovator, wurde aber zwi-
schenzeitlich ein- oder gar überholt. Das Unternehmen muss auf-
passen, nicht den Anschluss zu verlieren. Der sprachgesteuerte
HomePod sollte sich nicht nur als gut klingender Musiklautspre-
cher etablieren, sondern auch mit einer gelungenen Siri-Integra-
tion gegen Echo Dot, Google Home & Co. bestehen können.
Dafür muss Apple Siri aber noch weiterentwickeln – möglicher-
weise ist das Unternehmen damit bereits beschäftigt und hat die
Markteinführung des HomePod deshalb verschoben. Wollen wir
es hoffen. (hze)

57Mac&i Heft 1/2018

Test | Sprachassistenten

Ihre Meinung, Zusatzmaterial, Webcode: www.mac-and-i.de/mf1801046



Hey, Siri!
So funktioniert 

Apples Sprachassistentin

Aktuelle iPhones, iPads und auch die 

Apple Watch beherrschen einen erstaun -

lichen Trick: Selbst in ausgeschaltetem

Zustand können Sie durch Zuruf der

Schlüsselphrase „Hey Siri“ Apples digitale

Sprachassistentin starten. Damit das

funktioniert, setzen die Entwickler

mehrere neuronale Netze ein – und 

den autarken Co-Prozessor zur

Bewegungserkennung.

Von Kai Schwirzke

+ Zur Spracherkennung von „Hey
Siri“ kommen auf iPhone und iPad
drei neuronale Netze zum Einsatz.

+ Die Prüfung der gesprochenen
Phrase erfolgt anonymisiert auf
den Siri-Servern.

+ Für jede Sprache müssen die
Netze neu trainiert werden.

+ Apple hat die Sprachsynthese für
iOS 11 neu programmiert. Sie läuft
unmittelbar auf iPhone und iPad.

kurz & knapp
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H
aben Sie in Ihrem iOS-Gerät die Option „Auf Hey Siri ach-
ten“ aktiviert, erwacht Siri bei eben jenen magischen
Worten. Damit das möglichst reibungslos funktioniert,

ohne Prozessor und Akku über Gebühr zu strapazieren, greifen
die Entwickler tief in die Trickkiste. Schließlich muss Ihr iPhone
24 Stunden aufpassen, ob Sie Siri per Sprachkommando akti-
vieren möchten. Bei dieser Aufgabe nimmt das Gerät übrigens
noch keinen Kontakt zu den Apple-Servern auf.

Um Strom- und Speicherbedarf zu minimieren, setzen die
Entwickler zunächst nicht die Haupt-CPU ein, sondern den für
die Bewegungserkennung zuständigen Co-Prozessor. Er ist seit
dem iPhone 6s eingebaut, daher funktioniert Hey Siri auf älte-
ren Geräten nicht oder nur bei angeschlossener Stromversor-
gung. Der Stromverbrauch des Motion-Prozessors ist so gering,
dass ihn die Entwickler bedenkenlos rund um die Uhr laufen
lassen. Er verwaltet das erste von drei neuronalen Netzen, ein
so genanntes Deep Neural Network (DNN, siehe Kasten auf
Seite 60).



Immer aufnehmen

Ist die besagte Option aktiv und liegt ein Signal am Mikrofon an,
wird dieses mit einer Sampling-Rate von 16 kHz digitalisiert und
dem Co-Prozessor sowie dem auf ihm laufenden neuronalen Netz
zugeführt. Gleichzeitig muss blitzartig die Audioaufnahme gestar-
tet werden. Dauert dieser Schaltprozess zu lange, werden eventu-
ell wesentliche Audioinformationen verschluckt. Dieser Aspekt hat
den Entwicklern vor allem bei der Apple Watch Kopfzerbrechen
bereitet.

Meint der Motion-Chip, die Schlüsselphrase „Hey Siri“ erkannt
zu haben, weckt er den Hauptprozessor, der die Eingabe einer
weiteren Überprüfung mit einem deutlich umfangreicheren neu-
ronalen Netz unterzieht. Zum Vergleich: Während es sich beim
kleinen Netz um ein fünfschichtiges DNN mit 32 Elementen han-
delt, sind auf der Haupt-CPU immerhin 192 Units in ebenfalls fünf
Layern aktiv. Dieses größere Netz erlaubt eine wesentlich präzisere
Spracherkennung.

Erkennt auch das neuronale Netz auf der Haupt-CPU die Schlüs-
selphrase, überprüft es zunächst, ob der Besitzer des iOS-Geräts
gesprochen hat. Bei positivem Ergebnis sendet das iOS-Gerät die
komplette Spracheingabe an die Siri-Server. Hat der Anwender
also gesagt „Hey, Siri, wie wird das Wetter?“, wird die vollständige
Frage weitergereicht. Zu diesem Zeitpunkt nimmt Siri also das
erste Mal Kontakt zu den Apple-Servern auf.

Hier überprüft ein noch umfangreicheres neuronales Netz zum
dritten Mal die Schlüsselworte. Bei negativem Resultat – vielleicht
hat ein Harry-Potter-Fan nur „Hey, Sirius Black!“ gerufen –, über-
mittelt der Server ein Cancel-Signal, und das iOS-Gerät legt sich
wieder schlafen. Andernfalls wertet der Server die Anfrage des
Nutzers aus – er „parst“ sie – und liefert eine hoffentlich passende
Antwort (siehe auch den Artikel „Sprich mit mir“ auf Seite 46).

Um Ressourcen zu schonen, sind die beiden neuronalen Netze
an Bord der iOS-Geräte strikte Inselbegabungen, sie verstehen tat-

sächlich nichts anderes als „Hey Siri“. Das Training für so ein Netz
funktioniert wie folgt: Zunächst zerlegen die Entwickler den
Schlüsselsatz „Hey Siri“ in seine phonetischen Bestandteile, soge-
nannte Soundklassen. Das sind keine losgelösten Buchstaben,
sondern eher „Buchstaben im Zusammenhang“. So klingt ein aus-
schwingendes „h“ beispielsweise anders, wenn ein „i“ folgt als mit
einem „e“ im Anschluss. Beides sind also andere Laute, obwohl
derselbe Buchstabe zugrunde liegt. 

Phonetisches Puzzle

Die beiden Wörter „Hey Siri“ benötigen zwanzig solcher Sound-
klassen. Bringt man sie in die richtige Reihenfolge, ergibt sich 
logischerweise wieder die originale Phrase. Bei diesen wenigen
Sound Classes handelt es sich um eine mikroskopisch kleine Un-
termenge der eigentlichen Siri-Spracherkennung, die auf den
Apple-Servern ausgeführt wird. Dort verwenden die Entwickler ein
System von mehreren tausend Soundklassen.

Als nächstes werden die neuronalen Netze mit unterschied -
lichen Sprachproben gefüttert. Dabei sollen die Netze lernen, an-
hand der zwanzig Sound Classes die Schlüsselphrase „Hey Siri“ zu
identifizieren und alles andere zu ignorieren. In dieser Trainings-
phase findet die Abstimmung der virtuellen Synapsen untereinan-
der statt, sozusagen ein Feintuning der Rechenvorschriften, die
den einzelnen Units innewohnen.

Auch wenn die englische Formulierung „Hey Siri“ in vielen Län-
dern gleich lautet, soll sich die Assistentin auf der ganzen Welt per
Stimme aktivieren lassen. Selbst diese einfache Phrase sprechen
Menschen in unterschiedlichen Ländern anders aus, deshalb ist für
jede Sprachversion ein neues akustisches Modell notwendig: So
bezeichnen die Entwickler die Kombination aus Soundklassen und
den im neuronalen Netz gespeicherten Lernerfolgen. 

Außerdem sagt man in Frankreich beispielsweise „Dis Siri“ und
in Russland „Privet Siri“. Für jede Sprache erstellen die Entwickler
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Siri wohnt in großen Serverfarmen, hier Apples Rechenzentrum bei Athenry in Irland.



drei Modelle: jeweils eins für den Co- und den Hauptprozessor
sowie ein drittes für die Apple Watch.

Etwa einen Tag dauert das Training eines neuen Modells bei
Apple, für viele Sprachen müssen außerdem ganz neue Sound
Classes erstellt werden.

Egal ob beim Trainieren einer neuen Sprache oder im Alltag,
die Spracherkennung läuft stets nach demselben Muster ab. Zu-
nächst zerlegt ein Spektrumanalyzer den digitalen Audiostream in
Häppchen von zehn Millisekunden Länge; dann übergibt der Ana-
lyzer jeweils zwanzig dieser „Frames“ in einem Rutsch an das neu-
ronale Netz.

Honigfilter

Bei diesen Häppchen handelt es sich um sogenannte MFCCs, Mel
Frequency Cepstral Coefficients. Sehr vereinfacht gesprochen lie-
fern sie eine gehörrichtige Umrechnung von Frequenz und Ampli-
tude auf Basis einer Fast-Fourier-Transformation. Diese Methode
findet bei der Spracherkennung ebenso Anwendung wie bei der
Analyse von Musikstücken (zum Beispiel in der Shazam-App). Sie
können die Wirkung dieses Mel-Filters (Mel steht für Melodie) sehr
gut in der Abbildung auf Seite 63 erkennen. In der untersten Zeile
sehen Sie die Spektralanalyse der Phrase „Hey Siri“, darüber das
Ganze nach Mel-Filterung. Selbst dem ungeübten Auge fällt auf,
dass dieses Signal wesentlich „aufgeräumter“ aussieht als das un-
gefilterte. Und auch das neuronale Netz kann die gefilterten Daten
besser lesen. 

Das neuronale Netz errechnet nun aus der zeitlichen Abfolge
dieser MFCCs eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für die zwanzig
Soundklassen, die dem akustischen Modell der Spracherkennung
zugrunde liegen. Wird dabei ein Schwellenwert überschritten, fin-
det die zweite, rechenintensivere, aber prinzipiell vergleichbare
Überprüfung über den Hauptprozessor statt. Für die Bewertung
kommt in beiden Fällen, wie in der Spracherkennung üblich, ein
Hidden-Markov-Modell zum Einsatz: Dieses stochastische Rechen-
modell kann aus dem Verlauf eines sichtbaren Prozesses Rück-
schlüsse auf den wahrscheinlichen Zustand eines unsichtbaren
Prozesses ziehen. Bei der Spracherkennung entspricht das Audio-
signal eines Sprechers dem bekannten, sichtbaren Prozess, das
tatsächlich Gesagte (oder auch die Phoneme) indes der unbekann-
ten, zu entschlüsselnden Ebene.

Siri ganz persönlich

Damit Siri möglichst nur von seinem Besitzer gestartet werden
kann, darf der beim Einrichten seines Geräts fünf Phrasen mit „Hey,
Siri“ ins Mikrofon sprechen. Bei der zweiten Überprüfung durch
die Haupt-CPU erstellt der Algorithmus beim Erkennen der Schlüs-
selphrase zusätzlich einen Timing-Vektor und schiebt diesen in ein
drittes neuronales Netz. Dieses stellt den Vektor in einen „Speaker
Space“ und vergleicht ihn dort mit den aus den Anwenderaufnah-
men gewonnenen Referenzvektoren. Liegen alle Vektoren dicht
beieinander, besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich
der iPhone-Besitzer Siri aktivieren wollte. Bei einem Test in der Re-
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Neuronale Netze sind prinzipiell nichts anderes als eine große Re-
chenmatrix. Im einfachsten Fall besteht ein solches Netz aus zwei
Reihen beliebig vieler Rechenzellen, den virtuellen Neuronen. Die
erste Reihe wird auch Eingangs-, die zweite Ausgangs-Layer ge-
nannt. Dabei ist meistens jedes Eingangsneuron mit jedem Aus-
gangsneuron verbunden. Die Eingänge an dem jeweils darüber
liegenden Layer heißen Tensoren. Ein sehr rudimentäres Netz
könnte etwa aus zwei oder drei Eingängen und einem Ausgang
bestehen (siehe Abbildung).

Hinter jedem Neuron (auch Unit genannt) verbirgt sich also eine
mathematische Funktion, die den am Eingang (Tensor) anliegen-
den Wert verarbeitet und das Ergebnis an die Neuronen des nächs-
ten Layers weiterleitet. Die Neuronen des zweiten Layers verfahren
mit den eintreffenden Daten ebenso und liefern schließlich das
Endergebnis. Gibt es zwischen Eingangs- und Ausgangs-Layer wei-
tere Neuronenschichten (Hidden Layer), spricht man von einem
Deep Neural Network. Dieser Typus kommt beim Deep Learning
zum Einsatz.

Ein einfaches Beispiel: Am Eingang eines Neurons liegt die Zahl 0,8
an. Die Rechenvorschrift macht daraus eine 0,3. Das zweite Neuron
kann seinerseits mit so einer niedrigen Zahl nichts anfangen und
liefert als Ergebnis null. Man könnte auch sagen: Das Eingangssig-
nal war zu schwach, um das zweite Neuron anzuregen. 

Während in vielen Netzen die Neuronen nur in eine Richtung kom-
munizieren, und zwar vom Eingang zum Ausgang (Feedforward-
Netz), können in rekurrenten Netzen (von rekurrieren: zurückgrei-

fen) Daten auch zurückfließen, wahlweise als Selbsterregung des
betreffenden Neurons oder als Feedback-Schleife zum untergeord-
neten Layer. Derartige Netze kommen häufig zum Einsatz, um zeit-
liche Abläufe besser erfassen zu können. Auch sind diese Netze oft
in der Lage, Vorhersagen zu treffen. Hat etwa ein Sprecher bereits
„Tele“ gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass nun „fon“ folgt
und nicht „maus“.

In letzter Zeit genießen Convolutional Neural Networks viel Auf-
merksamkeit. Sie erzielen vor allem bei der Bilderkennung bemer-
kenswert gute Resultate. Hierbei kommen ebenfalls zahlreiche
Hidden Layer zum Einsatz, die unter anderem mit verschiedenen
Filtermodellen ausgestattet sind. Das ermöglicht es diesen Netzen,
Bilder gezielt auf verschiedene Kriterien hin zu untersuchen, bei-
spielsweise auf spezielle Bildmuster oder Kontraste.

Damit ein neuronales Netz sinnvolle Ergebnisse liefert, muss es
zuvor trainiert werden. Dieses Training besteht in der Feinjustage
der mathematischen Funktionen in den Neuronen, also in der Ge-
wichtung der einzelnen Einheiten zueinander. Häufig wird hierfür
ein menschlicher Trainer benötigt, so auch bei Siri. Es gibt aller-
dings auch selbstlernende neuronale Netze, etwa „Alpha Go Zero“
von Google: Es hat sich in wenigen Tagen zu einem meisterhaften
Schach- und Go-Spieler entwickelt, indem es einfach unzählige
Partien gegen sich selbst spielte (siehe Webcode).

Neuronale Netze – eine kurze Übersicht Theoretisch lassen sich

neuronale Netze aus 

nur zwei Eingangs- und

einem Ausgangsneuron

aufbauen.
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Der schematische

Aufbau der Deep

Neuronal Networks für

die Hey-Siri-Erkennung.

Bei dem Komplex in den

gestrichelten Linien

handelt es sich um das

eigentliche neuronale

Netz, darüber arbeitet

der Bewertungsalgo-

rithmus.

daktion war es uns dennoch wiederholt möglich, Siri auf den
iPhones der Kollegen zu aktivieren, und manchmal springt die As-
sistentin sogar an, obwohl niemand im Raum „Hey Siri“ gesagt hat,
sondern etwas ganz anderes: Der Prozess arbeitet bei Weitem
noch nicht perfekt.

Die Apple Watch stellte die Entwickler vor ganz besondere He-
rausforderungen. Zum einen kann der Hey-Siri-Detektor aufgrund
der eingeschränkten Akkukapazität der Uhr nicht ständig lau-
schen. Vielmehr aktivieren die Entwickler die Spracherkennung,
sobald die Uhr durch Drehen oder Heben des Handgelenks auf-
geweckt wird. Zum anderen steht Apple lediglich fünf Prozent
der ohnehin knapp bemessenen Prozessorleistung für die Sprach-
erkennung zur Verfügung. Die Watch bescheidet sich daher mit
einer einfachen Hey-Siri-Prüfung, deren neuronales Netz in seiner
Leistungsfähigkeit ungefähr zwischen jenen für den Co- und den
Hauptprozessor von iPhone und iPad liegt. Da die Apple Watch
beim Aufwachen zudem mit sehr vielen anderen Dingen beschäf-

tigt ist, besteht stets das Risiko, die Sprachaufnahme nicht recht-
zeitig starten zu können. Apple hat den Detektor-Algorithmus
daher besonders tolerant ausgelegt.

Training hilft

Bereits die vermeintlich simple Aufgabe, eine Zweiwort-Phrase
wie „Hey Siri“ zuverlässig mit einem iOS-Gerät zu erkennen, hat es
also in sich. Kaum vorstellbar scheint angesichts dessen der Auf-
wand, eine große Spracherkennung wie Siri oder auch Alexa (wei-
ter-)zu entwickeln. Und ebenso verständlich sind die gelegent -
lichen Ausfälle der Assistentin.

Allein der Bedarf an digitalisierter Alltagssprache zum Trainie-
ren der neuronalen Netze ist fast unbegrenzt. Denn wie das Siri-
Team in einem Blog verrät, sind Laborbedingungen das Eine, die
„Welt da draußen“ hingegen etwas vollkommen anderes: Wie rea-
giert Siri auf einer Baustelle, in einer Kneipe, in einem Großraum-

geringe Rechenleistung

(immer aktiv)

MFCC

Berechnung

Frame Buffer

kleines DNN großes DNN

Bewertung durch HMM Bewertung durch HMM

Akustischer Input

präzise Erkennung

(Hauptprozessor)

In diesen zwei Blöcken läuft die Hey-Siri-

Erkennung auf iPhone und iPad ab.



büro? Kommt Siri mit schwerem Südstaaten-Slang ebenso gut zu-
recht wie mit distinguiertem Eastcoast-Akzent? Und was passiert,
wenn der Anwender mit Siri Bayrisch spricht?

Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, anonymisiert
Apple einen nicht unerheblichen Teil aller Siri-Anfragen und
nutzt diese Audiodaten zur stetigen Verbesserung der Sprach -
erkennung. Sprachproben aus der realen Welt sind sozusagen
der fast unbezahlbare Rohstoff für die Entwicklung leistungsstar-
ker Spracherkennung. Man darf daher davon ausgehen, dass
auch viele günstige Sprachassistenten der Mitbewerber vor
allem einem Zweck dienen: dem Sammeln von Trainingsdaten
aus aller Welt.

Die Stimme hinter Siri

Mit iOS  11 hat Siri eine frische Stimme erhalten. Die Entwickler
haben jedoch nicht nur die Sprecher ausgetauscht, sondern auch
eine neue, moderne Text-To-Speech(TTS)-Engine programmiert,
die Texte mithilfe eines neuronalen Netzes in Sprache wandelt.

Zunächst mussten die Sprecher und Sprecherinnen eine längere
Studiositzung über sich ergehen lassen: Sie sollten weit über
zwanzig Stunden Audiomaterial vorlesen – Romane und Kurzge-
schichten ebenso wie typische Navigationsanweisungen oder
auch schlagfertige Fragen und Antworten. 

Dieses Material hat das Siri-Team bei Apple in mühsamer Klein-
arbeit in kleine phonetische Einheiten zerschnitten, sogenannte
Halbphone. In der Abbildung oben auf der Seite können Sie diese
Halbphone gut erkennen. Die TTS-Engine fügt sie später wieder
zu vollständiger Sprache zusammen, man spricht von Unit Selecti-
on Synthesis.

Die Herausforderung dieser Syntheseform ist es, passende
Halbphone zu finden, sodass anschließend ein natürlich klingen-
der Satz entsteht. Dazu analysiert das sogenannte Front End des
Synthesemoduls den Text, erstellt ein phonetisches Modell und

berechnet Sprachrhythmus sowie Intonation. Das Back End muss
anschließend die hierzu passenden Halbphone finden und anein -
anderreihen. Während die Arbeitsweise des Front Ends stark von
der jeweiligen Sprache abhängt, funktioniert das Back End über-
wiegend sprachunabhängig.

Um diese Aufgabe effizient zu lösen, nutzen die Siri-Entwickler
wiederum ein neuronales Netzwerk, in diesem Fall ein Deep Mix-
ture Density Network (MDN, drei Layer, 512 Units). Dieses Netz
arbeitet prinzipiell wie ein DNN, kann aber zusätzlich aufgrund
der Eingangsdaten per Gaußscher Normalverteilung Wahrschein-
lichkeiten für die Ausgangsdaten errechnen. Diese Fähigkeit er-
weist sich bei der Synthetisierung von Sprache mit ihren vielen
nicht linearen Eigenschaften (zum Beispiel variierende Vokallän-
gen) als außerordentlich hilfreich. Um die für ein natürliches
Sprachempfinden wichtigen Start- und Endfrequenzen der Halb-
phone zu modellieren, setzten die Entwickler des Siri-Teams ein
weiteres, jetzt rekurrentes MDN ein.

Das Deep Mixture Netz haben die Apple-Ingenieure schließlich
anhand von 15 Stunden Audiomaterial trainiert: Die Datenbank
umfasste bis zu zwei Millionen Halbphoneme. Da der Sprachsyn-
thesizer auch auf Mobilgeräten laufen muss, haben sie anschlie-
ßend den Code optimiert, die Engine verschlankt und das Audio-
material komprimiert. Dabei wurde die Sample-Frequenz des Syn-
thesizers von 22 auf 48 kHz erhöht: Vergleicht man Siri aus iOS 9
mit dem Pendant aus iOS 11, sind die Unterschiede deutlich zu
hören. Der aktuelle Sprachassistent klingt wesentlich klarer und
natürlicher.

Ausblick

Auch wenn neuronale Netze immer cleverer werden, bleibt die Er-
kennung und Synthese natürlicher Sprache eine große Herausfor-
derung. Allein die Eigenheiten des menschlichen Sprechens, etwa
das Verschlucken von Silben, das Dehnen und Stauchen von Wor-
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Die Phrase „unit selection synthesis“ als Wellenformdarstellung (oben) und

Spektralanalyse (unten). Die vertikalen Linien markieren die Halbphone.
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ten, das Einfügen von Füllwörtern wie „Ähm“ erschweren den digi-
talen Assistenten die Arbeit ungeheuer. Ein wesentlicher Aspekt für
Forscher und Entwickler dürfte es daher sein, diesen menschlichen
Faktor möglichst schnell und effektiv in den Griff zu bekommen. 

Eine wahre Herkulesaufgabe verbirgt sich zudem hinter der Lo-
kalisierung der Sprachassistenten: Denn was nützt dem Anwender
in Deutschland eine perfekt englischsprachige Siri, wenn die
Dame mit dem Deutschen hadert? Man darf mit einiger Sicherheit
vermuten, dass solche Ausfälle weniger technischen Unzulänglich-
keiten als dem ungeheuren Arbeitsaufwand für das Training der
neuronalen Netze geschuldet sind.

Allen Kinderkrankheiten zum Trotz werden sich intelligente
Sprachassistenten rasant fortentwickeln. Experten vermuten zum
Beispiel, dass bereits im Jahr 2022 90 Prozent aller Neufahrzeuge
mit intelligenter Spracherkennung ausgestattet sind, die die Ton -
lage des Fahrers und somit dessen Stimmung erfasst. Erkennt sie
beispielsweise Ermüdung, kann sie dem Fahrer eine Pause an der
nächsten Raststätte empfehlen. Forscher gehen davon aus, dass in
wenigen Jahren normale Gespräche mit solchen Assistenten ge-
führt werden können. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg,
auf dem sich Anwender das ein oder andere Mal über die charman-
ten Unzulänglichkeiten von Siri und Co. amüsieren werden. (kai)
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Die verschiedenen Ebenen der Spracherkennung. Der Anwender hat gesagt: „Hey Siri, what“. Ganz unten sieht man das

ungefilterte Audiosignal nach der Spektralanalyse, direkt darüber nach Anwendung eines Mel-Filters. Die fünf blau-grünen

Bänder visualisieren die Aktivität der fünf neuronalen Layer – je dunkler die Farbe, desto höher die Erregung der virtuellen

Neuronen. Der farbige Streifen ganz oben zeigt anhand der gelben Flecken, dass die Phrase „Hey Siri“ erkannt wurde, auch der

Score (die Kurve ganz oben) unterstützt diese Vermutung.
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Die Bewertungskurve: 
Der erforderliche Schwellwert
wurde erreicht.

Die gelbe Linie zeigt, dass die
Sound Classes für „Hey Siri“ 
erkannt wurden.

Die Aktivität der 
fünf Neuronenlager: 
Dunkel = hohe Aktivität

Die Phrase nach 
der Mel-Filterung

Die Phrase „Hey Siri What“
in der Spektralanalyse







O
b beim Sport oder auf dem Weg ins Büro: Kopfhörerkabel
stören oft, weil sie neim Laufen rascheln, zu kurz sind oder –
an neueren iPhones ab dem 7 – nur mit Adapter funktio-

nieren
Vollständig drahtlose Ohrhörer verzichten dank Bluetooth

nicht nur auf das Kabel zum iPhone, sondern auch auf die Ver-
bindung zwischen dem linken und dem rechten Hörer. Lästige
Bügel, die ständig irgendwo hängen bleiben oder gegen das Bril-
lengestell drücken, brauchen sie nicht, da man sie nur ins Ohr
setzen muss. Durch ihre kompakte Bauform nehmen sie außer-
dem nicht viel Platz weg und passen in beinahe jede Tasche. Ei-
nige Modelle bieten sogar Zusatzfunktionen, etwa einen Herz-
frequenzmesser oder die Unterdrückung von Umgebungsgeräu-
schen.

Das Testfeld

Zum Vergleich holten wir acht drahtlose In-Ears zwischen 40 und
350 Euro ins Testlabor: Apple ist mit den AirPods vertreten, von
Bragi stammen The Dash Pro. B&O Play schickte uns die Beoplay
E8. Aus dem Hause Erato kamen die Apollo 7. Auvisios IHS-600.bt
verkauft Versandhändler Pearl. Sony schickte den WF-1000X ins
Rennen, dazu kam von Zolo noch die Liberty.

Alle Testkandidaten haben Akkus eingebaut, die man aber
nicht wechseln kann. Außer kleinen Kontakten für die Stromver-
sorgung besitzen die In-Ears selbst keinerlei Anschlüsse. Zum
Laden legt man sie in ihre Transportboxen, die eigene Akkus be-
herbergen. Deren Kapazität reicht für mehrere Aufladungen. In
den Transportboxen befinden sich kleine Metallkontakte, über die
die In-Ears geladen werden. Mit Ausnahme von Sonys WF-1000X
halten in allen Hüllen Magnete die in-Ears an ihrem Platz.

Die Boxen selbst lädt man per USB mit Mac oder Netzteil auf.
Ein passendes Kabel auf USB-Typ-A liegt jedem getesteten Hörer
bei. Alle Kandidaten setzen beim Anschluss in ihren Transport-
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Kompakte

Klang -

wunder
Acht drahtlose 

In-Ear-Ohrhörer im Test

Mit kompakten, über Bluetooth 

verbundenen In-Ear-Ohrhörern spart

man sich Kabelgewirr und lästige

Adapterstecker. Mac & i testet

aktuelle Modelle auf Komfort und

Klangqualität und vergleicht sie mit

Apples AirPods.

                                                          Von Holger Zelder
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hüllen auf den Micro-USB-Port, nur Apple hat dem AirPod-Case
stattdessen einen Lightning-Anschluss spendiert. So lassen sich
iPhone und AirPods mit demselben Kabel auftanken.

Jedes Modell hat mindestens ein Mikrofon eingebaut, sodass
man auch mit mit den Ohrhörern telefonieren oder Siri bedienen
kann. Bragis The Dash Pro unterstützt als einziger zusätzlich Ama-
zons Sprachassistentin Alexa.

Hat man die Hörer einmal mit dem iPhone gekoppelt, genügt
es meistens, sie aus der Transportbox zu nehmen. Fast alle Mo-
delle aktivieren sich dabei und stellen eigenständig eine Verbin-
dung zum iOS-Gerät her. Nur die In-Ears von Auvisio und Erato
muss man extra einschalten.

Funkverkehr

Damit die In-Ears den Ton vom linken und rechten Kanal synchron
abspielen, müssen sie die Verbindung zwischen beiden per Blue-
tooth aufrecht halten und abgleichen. Frühe drahtlose In-Ears hat-
ten Synchronitätsprobleme, die bei unseren Testkandidaten aber
nicht auftraten. Sporadisch gab es bei einigen Geräten Aussetzer,
die sich aber nicht reproduzieren ließen.

Die Funkverbindung hat den Nachteil, dass der Ton verzögert
wiedergegeben wird. Beim Musikhören fällt dies nicht ins Ge-
wicht. Gibt man aber gleichzeitig Bild und Ton wieder – etwa bei
Videostreams oder schnellen Spielen – kann es zu minimalem
Versatz kommen, sodass Gehörtes und Gesehenes nicht ganz 
zusammenpassen. Diese Latenz fällt mal stärker und mal schwä-
cher aus. Einen Einfluss hat man darauf nicht. Wer das verhindern
möchte, greift besser zu kabelgebundenen Kopf- oder Ohr
hörern.

Auch für die Musikproduktion, etwa mit GarageBand oder
Logic Pro, eignen sich kabellose In-Ears kaum. Die Übertragung
per Bluetooth erzeugt eine zu große Latenz, sodass man eine 
angeschlagene Note spürbar zu spät hört. 

Codecs

Für die Audioübertragung per Bluetooth ist das Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP) zuständig, dessen Spezifikation den
Audio-Codec SBC vorschreibt. Dieser ist auf eine möglichst unter-
brechungsfreie Wiedergabe ausgelegt. Das bewerkstelligt der
Codec unter anderem, indem er die Bitrate dynamisch an die zur
Verfügung stehende Bandbreite anpasst. Audiophile Ohren kön-
nen diese kompressionsbedingten Artefakte bei höheren Ton -
lagen wahrnehmen, wenn gleichzeitig komplexe Basspassagen
abgespielt werden.

Die Audio-Codecs AAC und aptX verspechen im Idealfall sogar
CD-Qualität. Sie benötigen dazu aber eine stabilere Datenrate.
Sobald die einbricht, kommt es zu Abbrüchen oder Knacksen.
macOS unterstützt sowohl SBC als auch aptX und AAC; iOS setzt
auf SBC und AAC und wählt automatisch den höherwertigen
Codec, den der verbundene Kopfhörer beherrscht. Bis auf zwei
beherrschen alle Testkandidaten AAC und SBC. Auvisios IHS-
600.bt und Jabras Elite Sport unterstützen nur SBC.
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+ Drahtlose In-Ear-Ohrhörer verzichten auf Kabelverbin-
dungen und nutzen stattdessen Bluetooth.

+ In Transport-Boxen mit eingebauten Akkus lassen sich die
Ohrhörer auch unterwegs komfortabel aufladen.

+ Der Sitz im Ohr unterscheidet sich bei den Modellen und
kann die Klangqualität maßgeblich beeinflussen.

+ Einige Modelle haben Zusatzfunktionen, etwa 
Pulsmesser.

+ Wenn möglich, sollte man die In-Ears vor dem Kauf 
ausprobieren.

kurz & knapp



Jeden Ohrhörer haben wir in verschiedenen Umgebungen getes-
tet und dabei nicht nur geprüft, wie sie sich anhörten, sondern
auch, wie sie währenddessen Außengeräusche isolierten. So tru-
gen wir sie nicht nur im Büro, sondern auch in der Innenstadt im
Straßenverkehr, in der Straßenbahn zu Hauptverkehrszeiten,
beim Laufen sowie im Fitnessstudio.

Klang und Tragekomfort ermittelten wir subjektiv: Wir ließen
mehrere Personen probehören und spielten sowohl Musik aus

dem iTunes-Store mit hoher Qualität als auch Musikstreams,
Podcasts und Hörbücher ab.

Schließlich ermittelten wir die Laufzeiten der Hörer, indem wir
immer die gleiche Playlist mit verschiedenen Musikgenres und
auf den In-Ears abspielten. Die Lautstärke der Ohrhörer hatten
wir zuvor auf 80 Dezibel eingemessen, was in etwa Straßenlärm
entspricht. Die Laufzeit der Dash Pro konnten wir allerdings nicht
messen, da sie sich außerhalb des Ohres sofort abschalteten.

So haben wir getestet

Ohrpassstücke sorgen für
sicheren Halt im Ohr und
dichten den Gehörgang ab.
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In Sonys App kann man die Geräusch-

unterdrückung steuern, den Klang per

Equalizer anpassen oder zwischen den

Codes AAC und SBC wechseln.

Bragis The Dash ruft nicht nur Siri auf,

auch Amazons Sprachssistentin Alexa

kann man um Rat fragen.

Um die AirPods zu koppeln, muss man

ihre Transportbox nur neben einem

iPhone öffnen. Kurz darauf zeigt das

iPhone-Display die Ladestände.

Passgenau

Der richtige Sitz von Ohrhörern beeinflusst ihren Klang maßgeb-
lich. Der Gehörgang dient nämlich als Resonanzkörper: Je fester
und tiefer die Ohrhörer im Gehörgang sitzen, desto besser können
sich Bässe entfalten. Außerdem dringen dann weniger Umge-
bungsgeräusche ins Ohr. Um die Störgeräusche zu minimieren,
nutzen die meisten Hersteller Aufsätze, die den Gehörgang ab-
dichten. Mit Ausnahme von den AirPods liegen allen Kandidaten
wechselbare Ohrpassstücke bei, die jedoch unterschiedlich groß
ausfallen und nicht in jedem Gehörgang gleich gut sitzen. Auch
die Gehäusegröße unterscheidet sich bei den In-Ear-Hörern. Die
Abmessungen finden Sie in der Tabelle auf Seite 73.

Das Elektronische Active Noice Cancelling (ANC), mit dem stö-
rende Umgebungsgeräusche algotrithmisch reduziert werden,
bietet nur Sonys WF-1000X.

Damit man nicht völlig taub durch die Gegend läuft, besitzen
einige Modelle einen Transparenzmodus: Mithilfe eingebauter
Mikrofone leiten sie Außengeräusche an den Hörer weiter.

Sofern Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie Ihren Wunschkan-
didaten vor dem Kauf mit Ihrer Lieblingsmusik probehören. Viele
Händler betrachten Kopf- und Ohrhörer als Hygieneartikel und
schließen einen Umtausch aus. Klären Sie am besten vor dem Kauf,
ob Sie Ihr Wunschmodell testen und bei Nichtgefallen zurückge-
ben können, möglicherweise stellt Ihr Händler Testgeräte bereit.



Achtung, Verwechslungsgefahr! Apples drahtlose In-Ears sehen
fast genauso aus wie die kabelgebundenen EarPods, die seit dem
iPhone  5 jedem iPhone beiliegen. Ihre Abmessungen sind fast
identisch, allerdings ist der Steg der AirPods wegen der eingebau-
ten Mikrofone und Akkus etwas länger, das Kabel samt Fernbedie-
nung fehlt ihnen. Vorteil: Besitzer der EarPods können direkt aus-
probieren, ob die Hartplastikhörer vernünftig im Ohr sitzen. 

Flexible Passstücke gibt es für die AirPods nicht. Bei einigen Kol-
legen mit mittelgroßen Gehörgängen saßen sie etwas locker. Da
Apples Ohrhörer bei ruckartigen Bewegungen leichter herausfal-
len können, eignen sie sich weniger für den Sport, Spazierengehen
war aber kein Problem. Außerdem dichten die Hörer den Gehör-
gang nicht ab, sodass man Außengeräusche praktisch ungefiltert
wahrnimmt.

Bei der Musikwiedergabe machen die AirPods eine gute Figur:
Sie klingen druckvoll, brillant und besitzen eine gute Dynamik.
Wenn die Hörer richtig sitzen, wirken auch ihre Bässe kräftig. 
Andernfalls bleibt das Bassvolumen wegen der mangelnder Isola-
tion niedrig. Die eingebauten Mikrofone ermöglichen eine gute
Sprachqualität.

Für eine schnelle Koppelung setzen die AirPods auf Apples W1-
Chip, der sonst nur in drei Hörern der Tochterfirma beats verbaut
wird. Mit einem iPhone SE, iPhone 6s oder neuer genügt es, bei
aktiviertem Bluetooth den Deckel der Transportbox neben dem
Telefon zu öffnen. Nach kurzer Zeit erscheint ein Koppelungsdia-
log – der Ausflug in die iOS-Einstellungen entfällt. iCloud-Nutzer
können ihre AirPods unkompliziert mit Apple Watches und Macs
koppeln, die unter der gleichen Apple-ID laufen, da iCloud die Pro-
file synchronisiert. Es genügt, im jeweiligen Bluetooth-Menü auf
„Verbinden“ zu klicken. Die Übertragung der Musik vom vorheri-
gen Gerät wird dann unterbrochen.

Sensoren erkennen, ob sich die AirPods gerade im Ohr befin-
den. Nimmt man sie heraus, etwa um sich zu unterhalten, stoppt

die Wiedergabe. Steckt man sie zurück ins Ohr, spielen sie weiter.
Der Sensor lässt sich per iOS-Einstellung auch abschalten.

Mit einem Doppeltipp auf den linken oder rechten Ohrhörer
kann man wahlweise Musik-pausieren respektive starten, Siri auf-
rufen oder Telefonate annehmen. Man muss allerdings etwas
fester tippen, was manche Nutzer als unangenehm empfanden.
Seit einem Software-Update darf man auch zwischen den Titeln
vor- und zurückspringen. Jeden Hörer kann man mit einem unter-
schiedlichen Tipp-Befehl belegen. Ändern oder abschalten kann
man das in den Bluetooth-Einstellungen von iOS. Andere Funktio-
nen, etwa die Lautstärke, passt man über Siri-Befehle an, die aller-
dings nicht immer zuverlässig funktionierten.

Etwas mehr als vier Stunden Musikwiedergabe hielten die Air-
Pods durch, bis sie im Battery Case nachtanken mussten. Da die
Transportbox eine Lightning-Buchse besitzt, spart man sich auf
Reisen ein weiteres Kabel. Apple hat bereits ein aktualisiertes
Battery Case für die AirPods angekündigt, das induktives Laden
unterstützen soll. Zum Testzeitpunkt war es aber noch nicht er-
hältlich. Später soll man es für etwa 69 Euro nachkaufen können.
Mit 180 Euro liegen die AirPods preislich im Mittelfeld.

Mit etwa 40 Euro sind die IHS-600.bt vom Versandhändler Pearl
die günstigsten drahtlosen In-Ears im Test. Die Verarbeitung von
Hörern und Ladebox wirkt zweckmäßig, reicht aber nicht an die
der anderen Kandidaten heran. Hat man bei den mitgelieferten
Ohrpolstern ein passendes gefunden, sitzen die Hörer auch über
einen längeren Zeitraum bequem im Ohr. Außengeräusche dämp-
fen sie nur etwas. Zusätzliche Aufsätze, die beim Sport für einen
festeren Sitz sorgen, gibt es nicht.

Wie bei Eratos Apollo 7 muss man jeden Hörer einzeln mit dem
iPhone verbinden, erst danach schließen sich beide zu einem
Stereoverbund zusammen. Die Kopplung lief im Test einwandfrei,
Aussetzer bemerkten wir nicht. Auf jeder Seite befindet sich ein
Knopf, mit dem man die In-Ears ein- oder ausschaltet, Musik pau-
siert, Anrufe entgegennimmt oder Siri – per Doppeltipp – aufruft.
Je nach Ohr können die IHS-600.bt bei Tastendrücken allerdings
unangenehm tief in den Gehörgang rutschen. 

Bei der Musikwiedergabe landeten die IHS-600.bt auf dem letz-
ten Platz: Tiefen Bässen fehlte der Druck, bei größerer Lautstärke
stachen Höhen unangenehm hervor. Für Hintergrundbeschallung
mag das vielleicht reichen. Wer aber unterwegs Musik ernsthaft
genießen möchte, wird mit diesen In-Ears nicht glücklich werden.
Die Mikrofonaufnahmen klangen passabel, bei Telefonaten waren
beide Gesprächspartner klar verständlich. Störgeräusche, etwa
Wind, gaben die Mikros aber ungefiltert weiter. Die Akkulaufzeit
lag bei etwas mehr als zweieinhalb Stunden.
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Auvisio IHS-600.bt

Die AirPods fügen sich besser als andere

In-Ears in Apples Gerätefamilie ein,

Ohrpolster besitzen sie nicht.

Auvisios IHS-600.bt

sind peiswert, klangen

aber schlechter als die

anderen In-Ears.

Apple AirPods

Test | In-Ear-Ohrhörer
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Die Batteriebox der 350 Euro teuren Bragi-Hörer ist in etwa so groß
wie eine Schachtel Zigaretten und die schwerste im Test. In der
Hosentasche möchte man sie nicht gerne tragen. Auch die Dash
Pro wirken auf den ersten Blick etwas klobig, sie sitzen aber ange-
nehm im Ohr. Für den Sport liegen FitSleeves genannte Silikon-
überzüge bei, mit denen die Hörer sicher im Ohr bleiben. Sie dich-
teten den Gehörgang gut ab und dämpften die Umwelt merklich.

Ein zuschaltbarer Transparenzmodus leitet Außengeräusche
wie Verkehrslärm oder die Stimme des Büronachbarn weiter ans
Ohr. Umgebungsgeräusche klangen so allerdings recht blechern
und hallend. Störende Laute wie Wind, Husten oder Tastaturein-
gaben verstärkt der Modus ebenfalls.

Wer die In-Ears im Ladecase mit einem Micro-USB-Kabel an
einen Mac anschließt, kann die Dash Pro per Drag & Drop mit
DRM-freien AAC- oder MP3-Dateien befüllen und dann auch ohne
iPhone Musik hören. Dafür haben die Dash Pro vier GByte Speicher
eingebaut.

In den In-Ears des Münchner Herstellers stecken außerdem Sen-
soren, mit denen die Dash Pro erkennen, ob sie sich gerade im
Ohr befinden. Auch messen die In-Ears die Herzfrequenz und er-
fassen Bewegung. Obendrein erkennen die Hörer automatisch, ob
man läuft, Rad fährt oder schwimmt. Laut Hersteller sind die Dash

Pro bis zu einem Meter Tiefe wasserdicht und sollen sich (ohne
iPhone) auch für ein paar Bahnen an der Wasseroberfläche eines
Schwimmbeckens eignen; das haben wir allerdings nicht auspro-
biert. Die Bewegungs- und Gesundheitsdaten erfasst die Bragi-
App und gleicht die Daten auf Wunsch mit Apples Health-App ab.

Über die Bewegungserkennung lassen sich auch Funktionen
aufrufen, die Bragi 4D-Menü nennt. Das öffnet der Nutzer, indem
er den Kopf zuerst nach unten und dann nach oben neigt. Mit
Kopfdrehungen nach links oder rechts navigiert man durch die
gesprochenen Menüpunkte. Allerdings löste das 4D-Menü im
Test oft ungewollt aus.

Die Dash Pro besitzen berühungsempfindliche Oberflächen, die
auf Tipp- und Wischgesten reagieren; selbst ein Doppeltipp gegen
die Wange wird erkannt. Damit kann man etwa den Song über-
springen, pausieren oder Siri aufrufen. Stecken die Hörer in den
FitSleeve-Überzügen, klappte das aber nur selten. Anstelle von
Apples Sprachassistentin kann man  Amazons Alexa starten.

Der Klang war in Ordnung, lag aber eher im Mittelfeld. Den Bäs-
sen fehlte es an Kraft, die Höhen wirkten etwas zu spitz. Die Lauf-
zeit konnten wir nicht messen, da sich die Dash Pro sofort abschal-
ten, wenn die Sensoren keinen Kontakt zum Ohr feststellen. Der
Hersteller gibt maximal fünf Stunden Laufzeit an.

Bragi The Dash Pro

Das kompakte, mit Echtleder überzogene Case erweckt einen edlen
Eindruck. Als einziges im Test besitzt es eine Trageschlaufe. Die Beo-
play E8 kosten etwa 300 Euro und sind wertig verarbeitet, aber
etwas klobig. Auch mit den kleinsten Aufsätzen fühlen sich die In-
Ears recht groß an und drücken unangenehm in kleineren Ohren. 

Zuschaltbare Transparenzmodi leiten Außengeräusche über
die Mikrofone an die Hörer weiter. Beim Telefonieren schaltet sich
der Transparenzmodus automatisch ein. 

Musik gaben die Beoplay E8 recht ausgeglichen und räumlich
wieder. Wer einen neutralen Klang bevorzugt und auf tiefere Bass-
frequenzen verzichten kann, wird damit zufrieden sein. Mit einem
Equalizier in der App „Beoplay“ kann man das Klangbild etwas an-

passen. Große Abweichungen sollte man aber nicht erwarten. Die
App dient vor allem zum leichteren Koppeln der In-Ears.

Knöpfe besitzen die Beoplay E8 nicht; Musik und Siri steuert
man über die berührungsempfindlichen Oberflächen per Finger-
tipp: Ein kurzer Tipp auf den linken Hörer wechselt den Song,
Fingertipps auf dem linken Hörer starten Musik oder Siri. Lauter
wird die Musik, wenn man den rechten Hörer dedrückt hält, mit
längerem Druck auf dem dem linken Hörer wird sie leiser. Die
Touch-Bedienung fanden wir verbesserungsbedürftig: Oft rea-
gierten die E8 nicht oder nur verzögert. Bei den Befehlen gab es
weder ein  akustisches Feedback noch Wischgesten. Die Akkulauf-
zeit lag bei etwa zwei Stunden. 

B&O Play Beoplay E8

Bragis The Dash Pro

erkennen Puls und (Kopf-)

Bewegungen ihres Trägers.

B&O Plays Beoplay E8 

kommen in einem schicken,

lederüberzogenen Case

daher und zeichneten ein

eher neutrales Klangbild.
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Mit ihrem runden Gehäuse und den Kontakten an der Unterseite
erinnern die 250 Euro teuren Erato 7 entfernt an Patronenhülsen.
Sie sitzen dank ihrer kompakten Bauform tief und sicher im Ohr.
Beim Sport fallen sie nicht heraus, wenn man Passstücke mit der
richtigen Polstergröße wählt. Für noch besseren Halt liegen Flü-
gelhalter bei. Sind diese angesteckt, passen die Hörer aber nicht
mehr in ihre Batteriebox.

Nimmt man die Apollo 7 zum ersten Mal aus der Akkubox,
muss man jeden Hörer einzeln mit einem kleinen Druckknopf ein-
schalten und per Bluetooth mit dem iPhone koppeln. Erst wenn
beide mit dem iOS-Gerät verbunden sind, wechseln sie in den Ste-
reobetrieb. Eine Sprachansage informiert mit Ansagen wie „Phone
Connected“ oder „Headphone Connected“ über den Verbindungs-
status. Eine iOS-App gibt es nicht.

Lästig: Unsere Testexemplare verbanden sich nach dem Auf-
laden nicht automatisch mit unserem iPhone, obwohl sie zuvor

bereits damit gekoppelt waren, wir mussten sie erst einzeln an-
schalten. 

Die Apollo 7 steuert man über zwei winzige Knöpfe, von denen
sich jeweils einer auf dem linken und rechten Hörer befindet: Ein
Druck auf einen von ihnen startet oder pausiert die Wiedergabe.
Die Lautstärke kann man mit einem Doppelklick anpassen, wäh-
rend Musik spielt. Pausiert diese, ruft der Doppelklick Siri auf. 

Außengeräusche isolierten die In-Ears sehr gut, Verkehrslärm
drang noch gedämpft durch. Bei der Musikwiedergabe hatten wir
wenig auszusetzen: Dank der guten Isolierung wirkten die Bässe kräf-
tig und tief, Höhen und Mitten gaben die In-Ears angenehm wieder. 

Die eingebauten Mikrofone gefielen uns weniger: Sie fingen
Wind- und Störgeräusche deutlich ein, die eigene Stimme hinge-
gen kam beim Gesprächspartner nur leise an. Lange Gespräche
wird man mit den Apollo 7 nicht führen wollen. Bei der Musikwie-
dergabe spielten die Ohrhörer etwa zwei Stunden lang.

Die schwarzen In-Ears haben große, recht klobige Gehäuse. In der
Unterkante des rechten Hörers steckt ein Pulsmesser, ein Bewe-
gungssensor ist auch eingebaut. Die Elite Sport sitzen auch mit
den kleinsten Polstern recht fest und drücken in engen Gehör-
gangen nach kurzer Zeit sehr unangenehm. Außengeräusche iso-
lieren die Elite Sport schlecht.

Auf jedem Hörer finden sich zwei Tasten: Die Knöpfe am linken
Ohrer regeln die Lautstärke, die am Rechten lösen sie Siri oder die
Musikwiedergabe aus. Da man die Knöpfe etwas fester drücken
muss, schiebt man die Hörer mit jedem Tastendruck weiter ins
Ohr, was einige Kollegen als schmerzhaft empfanden. Die App
„Jabra Sport“ bietet Trainingsmodi für Laufen oder Fitness an und

erfasst die Sensordaten. Mit Apples Health-App synchronisiert sie
die erfassten Werte nicht, aber mit Sport-Communities wie Strava
oder endomondo. In der App lässt sich der Klang der Elite Sports
per Equalizer anpassen. Ein „Hear-Through“ genannter Transpa-
renzmodus leitet vom Mikrofon aufgefangene Außengeräusche
ans Ohr durch, sorgt aber für ein leichtes, hörbares Rauschen.
Beim Telefonieren wechseln die In-Ears automatisch in den Trans-
parenzmodus.

Die Elite Sport klangen bei der Musikwiedergabe detailliert und
klar, den Bässen fehlte es aber an Volumen und Kraft. Insgesamt
empfanden wir den Klang gut. Mit fünf Stunden Musikwiedergabe
hielten die 250 Euro teuren Ohrhörer am längsten durch.

Erato Apollo 7

Jabra Elite Sport

Eratos Apollo 7 

klangen gut, ließen sich

aber etwas hakelig mit

dem iPhone koppeln.

Mit Pulsmesser, einer

umfangreichen Fitness-App und

langer Akkulaufzeit empfehlen

sich die großen Jabra Elite Sport

als Trainingspartner.



Hinter der Marke Zolo steckt die Firma Anker, die auch Zubehör
wie Kabel und Powerbanks herstellt. Die knubbeligen Liberty kos-
ten 100 Euro. Sie wirken auf den ersten Blick recht klobig, lassen
sich aber angenehm tragen. Neben den Ohrpassstücken kann
man noch Silkon-Manschetten über die Hörer ziehen, mit denen
sie auch beim Sport sicher im Ohr saßen. Dabei dichteten sie die
Gehörgänge sehr gut ab, Umgebungsgeräusche im Büro dämpf-
ten die Polster fast vollständig, Verkehrsgeräusche hörten wir
noch leise.

Über mehrere Stunden saßen die Liberty bequem im Ohr; zu-
mindest, solange wir sie nicht bedienen wollten. Auf jedem Hörer
befindet sich eine Taste: Rechts ruft man Siri auf oder startet die

Musikwiedergabe, mit der linken wechselt man zwischen den
Songs hin und her. Da die Knöpfe nur mit recht viel Druck auslö-
sen, drückt man den jeweiligen Hörer gleich mit ins Ohr, was ei-
nige Kollegen als unangenehm empfanden. Die Lautstärke ließ
sich nur über das iPhone verändern. Smarte Funktionen oder eine
App gab es nicht. Auch Sensoren fehlen: Als wir die Hörer aus dem
Ohr zogen, spielte die Musik weiter. 

Angenehm empfanden wir den Klang mit guten Höhen und
Mitten, der Bass könnte aber noch etwas mehr Druck vertragen.
Das im rechten Hörer eingebaute Mikrofon taugt zwar zum Tele-
fonieren, verzerrte aber die eigene Stimme. Gut vier Stunden hiel-
ten die Zolo Liberty mit einer Akkuladung durch.

Zolo Liberty

Anders als bei den anderen Testkandidaten bleiben Sonys In-Ears
in der dünnen Metallbox nicht magnetisch an ihrem Platz, sondern
werden in mechanische Halterungen eingeklickt. 

Die WF-1000X saßen auch über mehrere Stunden bequem im
Ohr, ragten aber recht weit heraus. Trotz kleinerer Minibügel für
die Innenseite kann man die Hörer bei schnellen, ruckartigen Be-
wegungen leicht verlieren, da sie bedingt durch ihre Bauform und
den außerhalb der Ohren liegenden Schwerpunkten auch etwas
mitschwingen.

Als einzige In-Ears in diesem Test bieten die WF-1000X eine ak-
tive Geräuschunterdrückung (ANC), die Umgebungsgeräusche
dämpfen soll. Dabei nutzen die In-Ears ihre eingebauten Mikro -
fone, um den Umgebungslärm zu analysieren und im Hörer durch
Gegenschall mit umgekehrter Polarität zu überlagern. Allerdings
ist dies nicht besonders effizient: Verkehrsgeräusche und Sprache

werden nicht blockiert, mit dem Noise-Canceling größerer Over-
Ear-Kopfhörer können sie nicht mithalten. Außerdem hörten wir
ein leichtes Rauschen, solange keine Musik spielt.

Jeder der beiden Hörer besitzt einen Knopf. Im linken aktiviert
und deaktiviert man mit kurzen Tastendrücken die aktive Ge-
räuschunterdrückung oder schaltet die In-Ears aus. Mit dem rech-
ten Knopf pausiert man die Musik, wechselt zwischen einzelnen
Titeln oder startet Siri. Unglücklich: Die Lautstärke muss man über
das iPhone regeln.

Sonys zugehörige App Headphones Connect bietet einen
Equalizer und lässt den Nutzer zwischen den Codes AAC für etwas
bessere Qualität und SBC für eine stabilere Verbindung wechseln.
Der Klang war gut und weitestgehend neutral, ohne herausragende
Stärken oder Schwächen. Die Akkulaufzeit der 220 Euro teuren
Sony-Hörer lag bei etwas mehr als zweieinhalb Stunden.

Sony WF-1000X

Sonys WF-1000X bieten als

einzige In-Ears im Test eine

aktive Geräuschunter-

drückung.

Die Zolo Liberty

verzichten auf

Zusatzfunktionen

und schirmen ihren

Träger gut von

seiner Umwelt ab. 
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Wer bei den In-Ears auf Kabel verzichtet, geht immer einen Kom-
promiss ein: Einige Modelle lassen sich schlecht bedienen, andere
tragen sich unbequem oder klingen schlecht. Nicht jeder Hörer
macht alles perfekt oder eignet sich für alle Einsatzzwecke. Den-
noch gewinnt man durch den Kabelverzicht deutlich an Bewe-
gungsfreiheit hinzu.

Die beste Integration in Apples Gerätefamilie gelingt den Air-
Pods. Ihre Mikrofone bieten eine gute Qualität, die Akkus halten
lang genug durch und wenn die In-Ears gut im Ohr sitzen, sind
sie klanglich kaum zu schlagen. Wer schon mit den EarPods zufrie-
den war, kann hier bedenkenlos zugreifen. Mangels Isolation fil-

tern Apples Ohrhörer allerdings keine Umgebungsgeräusche und
taugen nur wenig für Sport.

Sucht man drahtlose In-Ears fürs Training, lohnt sich ein Blick
auf die Jabra Elite Sport. Sie klingen gut und kombinieren Herz-
frequenz- und Bewegungsmesser mit einer funktionalen App. Für
kleine Ohren sind sie allerdings zu groß.

Als Preistipp kann man getrost zu den Zolo Liberty greifen. Sie
verzichten zwar auf Zusatzfunktionen, dafür sitzen sie komforta-
bel, schirmen ihren Träger zuverlässig vor Außengeräuschen ab
und klingen für vergleichsweise wenig Geld auch noch ordentlich.

(hze)

Fazit

Kabellose In-Ear-Ohrhörer

Name AirPods IHS-600.bt The Dash Pro Beoplay E8 Apollo 7 Elite Sport WF-1000X Liberty

Hersteller Apple Auvisio / Pearl Bragi B & O Play Erato Jabra Sony Zolo / Anker

Farben Weiß Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz, Gold, Rosé,
Silber

Schwarz Schwarz, Gold Schwarz

Maße (Ohrhörer ohne
Aufsatz)

40 x 16 x 16 mm 24 x 18 x 17 mm 25 x 24 x 23 mm 25 x 23x 20 mm 22 x 15 x 16 mm 28 x 25 x 20 mm 29 x 28 x 17 mm 31x 23 x 19 mm

Maße (Box) 54 x 44 x 21 mm 60 x 40 x 26 mm 82 x 63 x 30 mm 73 x 46 x 33 mm 63 x 40 x 25 mm 72 x 52 x 27 mm 103x 43 x 25 mm 89 x 51 x 32 mm

Gewicht 
Ohrhörer / Box

7 g / 38 g 8 g / 35 g 15 g / 142 g 13 g /37 g 9g / 50 g 15 g / 68 g 14 g / 71 g 14 g / 90 g

Ladeanschluss Box Lightning Micro-USB Micro-USB Micro-USB Micro-USB Micro-USB Micro-USB Micro-USB

Ohrpassstücke /
Andere Halterungen

– 3 Größen 3 Größen / 4 Größen 4 Größen 3 Größen / 6 Größen 6 Größen / 3 Größen 6 Größen / 1 Größe 3 Größen / 4 Größen

Zubehör Lightning-Kabel Micro-USB-Kabel Micro-USB-Kabel Micro-USB-Kabel Micro-USB-Kabel Micro-USB-Kabel Micro-USB-Kabel Micro-USB-Kabel

Schutz – – Wasserdicht nach IPX7 – Schweißfest nach IPX5 Wasser- und Staub-
schutz nach IP67

– Schweißfest nach IPX5

App – – Bragi Beoplay – Jabra Sport Life Headphones Connect –

Bedienelemente Touch-Sensoren (2) Tasten (2) Touch-Sensoren (2), 
Neigungssteuerung

Touch-Sensoren (2) Tasten (2) Tasten (4) Tasten (2) Tasten (2)

Mikrofone 2 2 2 2 2 2 2 1 (rechts)

Bewegungssensoren – – v – – v

Pulsmesser – – v – – v - –

Aktive Geräusch -
unterdrückung

– – – – – – v –

Transparenzmodus – – v v – v v –

Codecs AAC, SBC SBC AAC, SBC AAC, SBC AAC, aptX, SBC SBC AAC, SBC AAC, SBC

Laufzeit 4 Stunden, 06 Minuten 2 Stunden, 42 Minuten nicht gemessen (bis 5
Stunden lt. Hersteller)

2 Stunden, 18 Minuten 2 Stunden, 18 Minuten 5 Stunden, 12 Minuten 2 Stunden, 42 Minuten 4 Stunden 09 Minuten

Bewertung 

Klang + - + + + + + +

Abschirmung -- ± + ± + + + ++

Bedienung + ± - - + ± + +

Preis 180 e 40 e 350 e 300 e 250 e 250 e 220 e 100 e

Zolo LibertySony WF-1000XJabra Elite Sport 73Erato Apollo 7

Ihre Meinung, Zusatzmaterial, Webcode: www.mac-and-i.de/mf1801066
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+ Texteditoren sind flexible Werkzeuge für Text 
und Code.

+ Mächtige Suchfunktionen helfen beim Aufspüren 
von Begriffen, Formulierungen und Strukturen.

+ Durch farbliche Hervorhebung bekommen 
Schlüsselwörter und Code-Elemente mehr 
Aufmerksamkeit.

+ Einige Programme sind besonders für 
Webentwickler interessant.

kurz & knapp



S
ie sind mächtig, zuverlässig, eher herbe Schönheiten – und
seit Anbeginn der Computer-Ära nicht wegzudenken: Text -
editoren verstehen sich auf Geschriebenes in Reinform. For-

matierungen finden dabei so gut wie keinen Platz. Der Anwender
konzentriert sich auf den Inhalt.

Schaltet man das auf dem Mac vorinstallierte TextEdit in den
Modus „Reiner Text“, erhält man eine schlichte Form eines solchen
Werkzeugs: Jedes Zeichen, egal ob Leerzeichen, kleines i oder gro-
ßes M, nimmt die gleiche Breite ein. Nur Leerzeichen, Tabulator oder
Zeilenwechsel stehen zur Strukturierung des Inhalts zur Verfügung.

TextEdit bringt einige spannende Fähigkeiten mit, etwa die
rechteckige Textauswahl bei gedrückter Alt-Taste und eine smarte
Suche (siehe „Reguläre Ausdrücke“ unten). Doch bleibt der Funk-
tionsumfang gering. Steigen die Ansprüche, lohnt sich ein Blick in
das Angebot mächtiger Texteditoren aus anderen Häusern.

Eine schnelle Notiz soll mit ihnen ebenso gelingen wie die Re-
cherche in buchlangen Texten. Auch Programmierer nutzen Text-
Editoren, die nichtproportionale Schrift hilft, bei strukturierten
Daten den Überblick zu halten. Beim Bearbeiten von Skript- oder
Programmcode, HTML-Inhalten oder CSS-Stilanweisungen profi-
tiert man von farblicher Hervorhebung („Syntax Highlighting“).
Der Lektor färbt damit seine Unwörter knallrot, dem Entwickler
springen Fehler wie zu spät geschlossene Kommentarbereiche
sofort ins Auge.

Die automatische Vervollständigung von Konstrukten nutzen
Programmierer, um Variablen- und Methodennamen der verwen-
deten Sprache fehlerfrei zu ergänzen. Anwälte können sich viel -
faches Salvatorische-Klausel-Runterrattern ersparen.

Ansichten, Werkzeuge, Konfiguration

Ein Texteditor ist oft Helfer in der Not, wenn es um Formatprobleme
geht. So zieht man mit ihnen wichtige Inhalte aus beschädigten
Word-Dokumenten heraus, ändert das Text-Encoding oder forma-
tiert den Zeilenfluss neu. Mächtige Such-Funktionen helfen, struk-
turierte Änderungen vorzunehmen, etwa um dokumentübergrei-
fend Fußnoten, Nummerierungen oder Schreibweisen zu ändern.
Auch versteckte Problemzeichen spüren die Text-Experten auf,

konsolidieren etwa Unicode-Zeichenumfänge oder finden proble-
matische ASCII-Zeichen („Gremlins“).

Bei komplexen Projekten hilft die horizontale oder vertikale Un-
terteilung des Dokuments – dank ihr können Anwender an zwei
(oder noch mehr) Stellen desselben Dokuments arbeiten, ohne
ständig hin- und herscrollen zu müssen. Alternativ klappt man
ausgewählte Textstellen der Übersicht halber ein oder nutzt die
automatische Kapitelerkennung, um im Dokument zu springen.

Mittels anpassbarer Themen entscheiden Anwender über Text-
und Hintergrundfarbe sowie der verwendeten Hervorhebungen.
Nachtarbeiter bevorzugen eventuell einen dunklen Bildschirm-
hintergrund mit leuchtenden Farben, während Designer sich in
gedeckten Tönen wiederfinden. Auch hier gilt: selbst basteln oder
aus dem Netz ziehen.

Webseiten und Code

Wer Text schreibt, den Maschinen verstehen sollen, muss beson-
ders auf korrekte Formulierung und Formatierung achten. Denn
wo ein menschlicher Leser missbilligend den Kopf schüttelt, aber
den Sinn eines Satzes trotzdem erfasst, verweigert ein Computer
meist jede Kooperation. Fehlt Semikolon oder Klammer, können
Fehler entstehen, sodass nichts mehr funktioniert, wie es soll.

Für HTML- und CSS-Dateien gibt es einen separaten Wort-
schatz, Syntaxmodus genannt. Er ist an automatische Ergänzun-
gen und farbige Hervorhebungen gekoppelt. Diese und viele wei-
tere Syntaxmodi bringen die Texteditoren mit, weitere können
Sie sich oft in Form einer einzelnen Datei oder eines Plug-ins in-
stallieren. Wer will, schreibt sich eine eigene Bibliothek zum Her-
vorheben bestimmter Begriffe oder Zeichenketten.

Für erfahrene Programmierer entspricht der individuell konfi-
gurierte Texteditor dem liebevoll optimierten Werkzeuggürtel. Es
geht zwar ohne ihn, aber längst nicht so schnell und elegant. Auch
wer viel mit Text arbeitet, stellt sich einige Arbeitserleichterungen
zusammen, etwa Musterdokumente oder Skript-Workflows. Da
freut es, wenn man die Einstellungen geräte- oder gar betriebs-
systemübergreifend mitnehmen respektive über die Cloud syn-
chronisieren kann.
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Formloses Schreiben
Texteditoren für macOS im Vergleich

HTML-Code, Skripte und strukturierte Texte sind die Domäne 

der Texteditoren. Sie sind vielseitige Werkzeuge zum Schreiben, 

Umgestalten und Korrigieren des geschriebenen Worts.

                                                                                                                Von Immo Junghärtchen



Reguläre Ausdrücke

Gezieltes Suchen nach bestimmten Mustern ist eine Herausforde-
rung, die schon seit Jahrzehnten besteht. Mit Hilfe von Sonderzei-
chen und Klammern (spitzen, eckigen und geschweiften) definiert
man abstrakte Suchmuster. Sie spüren etwa alle URLs, Aufzählun-
gen oder Postadressen im Text auf.

Der Ausdruck http.*?\.de findet alle Internet-Adressen der Top-
Level-Domain „.de“. Der Punkt steht für alle Zeichen außer Zei-
chenwechsel. Der Stern bestimmt, dass keins oder mehrere Zei-
chen an dieser Stelle folgen. Um nach dem tatsächlichen Satz -
zeichen zu suchen, schreiben wir ein Backslash (Shift+Alt+7)
davor. Mit ^\s*?[0-9]+?\.\s spürt man Zeilen auf, die mit einer Num-
merierung beginnen, auch eingerückte. \s steht für Leerstellen
jeder Art (Whitespace, also etwa Leerzeichen, Tab et cetera). [0-9]+
findet eine oder mehrere Ziffern. Das nachgestellte Fragezeichen
beschränkt die Suche auf das kleinstmögliche Resultat.

Mittels der (normalen) Klammern fasst der Anwender ein Teil
des Suchmusters zusammen als Variable für den Ersetzen-Befehl.
So tauscht man Formulierungen aus und stellt Literaturverweise
um, ohne für jeden einzelnen Eintrag die Ausschneiden- und Ein-
fügen-Funktion zu strapazieren.

Wer sich damit etwas schwertut, dem sei die App „Expres -
sions“ angeraten (siehe Webcode am Ende des Artikels). Sie bie-
tet eine Oberfläche zum Üben; ein Vorschaubereich zeigt die
Auswirkungen des Suchmusters anhand einer hineinkopierten
Textprobe.

Braucht man diese Funktion zu selten, als dass sich das Trai-
ning wirklich auszahlen würde, kann man in der vorinstallierten
App TextEdit intuitiv auf einige abstrakte Suchfunktionen zugrei-
fen. Über die Lupe links neben dem Sucheingabefeld können An-
wender ein „Muster einfügen“, etwa einen Zeilenumbruch, ein
Wort, Zahlen oder Telefonnummern. Im Ersetzen-Textfeld fügt
man ein solches Muster erneut hinzu, damit die erkannte Zei-
chenkombination auch in der abgeänderten Phrase wieder er-
scheint.

Das Testfeld

Wir haben acht prominente Texteditoren miteinander verglichen.
Dabei haben wir nur Kandidaten berücksichtigt, die im letzten Jahr
Aktualisierungen erhalten haben und weniger als 100 Euro kosten.
Atom, Brackets und CotEditor sind kostenlos. Das 50 US-Dollar
teure BBEdit kann man gratis nutzen, muss dann auf einige Werk-
zeuge verzichten. Coda von Panic und die Espresso-App kosten
99 US-Dollar, die Shareware Sublime Text 80 US-Dollar. Textastic
gibt es für 9 Euro im Mac App Store.

Natürlich interessierte uns sehr, wie sehr sich die Reintext-Arbei-
ter in das Mac-System integrierten, etwa ob Rechtschreibprüfung
und Textersetzungen des Betriebssystems in der App ankommen.

Gemeinsamkeiten

Zum ablenkungsfreien Arbeiten unterstützen die Programme so-
wohl Vollbildschirm- als auch Split-Screen-Modus. Eine ausblend -
bare Zeilennummerierung gehört ebenso zur Standardausstattung.

Alle Editoren lesen Texte in unterschiedlichen Encoding-Forma-
ten ein, etwa MacRoman oder UTF-16, und wandeln auf Wunsch
in ein anderes um. Gleiches gilt für unterschiedliche Konventionen
von Zeilenenden (Carriage Return, Line Feed).

Bis auf Atom und Textastic beherrschen alle Texteditoren von
Haus aus die rechteckige Auswahl bei gedrückter Alt-Taste. Außer
bei BBEdit, CotEditor und Textastic kann man mit der Cmd-Taste
zusätzliche Einfügemarken setzen, um an mehreren Stellen zu-
gleich Text einzugeben. Atom, Brackets und Sublime Text haben
keine Druck-Funktion vorgesehen.

Der Editorconfig-Standard erleichtert den Wechsel zwischen
Plattformen und Programmen (s. Webcode). Dafür legt man im
Projektordner eine Datei namens „.editorconfig“ an und definiert
darin Einstellungen für Tabulatorbreite, Encoding und Zeilen-
wechsel. Er gilt dann für alle Dateien des Ordners. Bis auf Espresso
unterstützen alle Editoren dies, meist aber erst nach Installation
eines Plug-ins.
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Das Ein-Fenster-

Layout von Atom
lässt sich flexibel

aufteilen.
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Atom

Der kostenlose Texteditor, den das Versionsverwaltungs-
portal Github anbietet, nimmt mit über 400 MByte am
meisten Platz auf dem Laufwerk ein. Das Paket arbeitet

trotzdem weitgehend behände und scrollt ohne zu murren durch
lange Textdateien. Erst bei Dateien über 40 MByte warnt die App,
dass sie vielleicht überfordert sein könnte.

Dokumente öffnet Atom in Tabs, Ordner kann man als Projekte
öffnen, damit deren Dateien im ausblendbaren Dateibrowser er-
scheinen. Die Baumansicht gibt schnellen Überblick auch über
komplexe Ordnerstrukturen.

Die Kernfunktionen sind umfangreich mit Tastenkürzeln ausge-
stattet, allerdings nicht mac-like integriert. Aktivierbare Befehle wie
„Soft Wrap“ zeigen nicht mit einem vorgelagerten Haken an, dass
sie aktiv sind. Stattdessen steht da statusneutral „Toggle“. Der An-
wender muss selbst herausfinden, ob die Funktion an oder aus ist.

Viele Werkzeuge der englischsprachigen App wurden als 
„Package“ angelegt, auch Kernfunktionen des Programms. Die
Idee dahinter: Gefällt einem das Vorgehen eines Tools nicht, kann
er es duplizieren und es umschreiben, bis es seinen Ansprüchen
gerecht wird. Das haben schon einige Anwender getan: wer
etwa eine mächtigere Markdown-Vorschau nutzen will, lädt sich
das Package „language-markdown“ und verwendet es anstatt
„language-gfm“.

Das gesamte Programm ist auf Browser-Techniken aufgebaut.
Im Prinzip werkelt Googles Chromium-Engine im Hintergrund.
Fortgeschrittene Web-Entwickler finden sich schnell in die Archi-
tektur ein. Die verwendeten Programmiersprachen sind Coffee -
Script und Less. Für eine Browser-Vorschau von HTML-Dateien
nutzt und erwartet Atom allerdings den Browser Chrome im Pro-
gramme-Ordner.

Eine große Auswahl an Erweiterungen steht zur Auswahl, die
ohne Programmierkenntnisse schnell installiert sind. Dazu gehört
eine aktuell in Beta-Version erschienene Teletype-Erweiterung. Mit
ihr teilt man das aktuelle Dokument unter Kollegen und arbeitet

gemeinsam am selben Dokument. Fürs Versionsmanagement ste-
hen ab Werk Git und Github zur Verfügung.

Über das Settings-Package gestaltet man sich die bevorzugte
Oberfläche zurecht, passt Tastenkürzel an und legt das generelle
Programmverhalten fest.

BBEdit

Das altgediente BBEdit kann sich nach der kürzlichen
Frischzellenkur durchaus sehen lassen. Sein Editor-Fens-
ter ergänzt das Programm bei Bedarf mit Schwebepalet-

ten, etwa für HTML-Tools, Suchergebnisse oder Dokumentver-
gleiche. Auf Reiter verzichtet der Texteditor, offene Dokumente
zeigt stattdessen die ausblendbare Seitenleiste an. In der Fußzeile
ist Platz für die Statistik der Datei sowie für die Auswahl von
Encod ing und Syntax.

Ein Projekt im BBEdit-Sinne versammelt Dateien und Ordner
per hierarchischer Ansicht in der Seitenleiste, zusammen mit No-
tizzettel und „Worksheet“, einem projektspezifischen ausführ -
baren Terminal-Skript.

BBEdit zeigte sich uns als ein Meister der universellen Textfor-
matierung; als einziges Programm im Test beherrscht es etwa von
Haus aus das Aufheben und komfortable Neusetzen des harten
Zeilenumbruchs. Die Funktion „Show Invisibles“ visualisiert auch
Whitespace-Zeichen wie „Zero-Width Space“, die sonst unsichtbar
blieben. Klickt man ein Wort an, zeigt eine Unterstreichung Wie-
derholungen an.

Der Befehl „Find Differences“ vergleicht zwei Dateien in einem
separaten Fenster. Passagen, die in einer zweiten Datei fehlen
oder hinzugekommen sind, kann man bequem von der einen in
die andere Version übernehmen.

Textersetzungen und Rechtschreibkorrektur von macOS schleift
das Programm durch.

Häufig benötigte Textbausteine legt man als schlichte Text -
datei an; ihre Namen sind die Kürzel, die sich beim späteren
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BBEdit versammelt mächtige Werkzeuge unter

seiner spartanischen Oberfläche.

Brackets sucht dem Anwender in HTML-Dateien

passende Stilanweisungen heraus, damit er sie

direkt dort editieren kann.



Schreiben anbieten. Diese sogenannten Clippings stehen aller-
dings nur zahlenden Kunden offen, ebenso wie die Versionskon-
trolleinbindungen (Git, Subversion und Perforce). Man kann sie 30
Tage nach der Erstinstallation nutzen, danach reduziert sich der
Funktionsumfang auf den des eingestellten TextWrangler dessel-
ben Entwicklers.

Ab Werk versteht sich BBEdit auf 58 Auszeichnungssprachen.
In den Einstellungen kann man sich für jede Syntax ein eigenes
Farbsystem komfortabel zusammenklicken.

BBEdit ist hervorragend ins macOS integriert und versteht sich
blendend auf AppleScript und mit Automator. Nur manchmal
wirkt die Bedienoberfläche etwas altbacken, so leuchten Such -
ergebnisse nicht auf Anhieb im Dokument auf, sondern erschei-
nen im separaten Ergebnis-Fenster.

Brackets

Der kostenlose Texteditor stammt von Adobe. Er verfolgt
ein ähnliches Konzept wie Atom und setzt auf einer
Browser-Engine auf. Viele seiner Funktionen sind erwei-

terbar und vom Nutzer per JavaScript zu verändern. Dabei verlässt
sich Brackets stark auf die Erfahrung der Anwender als Webent-
wickler: Selbst die Programmeinstellungen als editierbare JSON-
Datei daher. Mit etwas Hirnschmalz und guten Englischkenntnis-
sen fuchst man sich jedoch schnell ein.

Die herausragenden Features dürften vor allen Dingen auch
Webentwickler begeistern. So findet der Befehl „schnell bearbei-
ten“ im Kontextmenü einer Klasse oder ID innerhalb einer HTML-
Datei relevante Stilanweisungen in verknüpften CSS-Dateien. Man
kann sie direkt in einem darunter eingeblendeten Bereich bear-
beiten, ohne in die zweite Datei zu wechseln.

Das reiterlose Ein-Fenster-Layout zeigt in der ausblendbaren
Browser-Spalte die Liste offener Dateien und Projekte. Der Text-
bereich lässt sich wahlweise horizontal oder vertikal unterteilen.
Die Fußzeile zeigt Encoding, Syntax und Tab-Einstellungen an,

aber keine Zeichenzahl. Die deutschsprachigen Menübefehle sind
umfangreich mit Tastenkürzeln verknüpft; mit ihnen verschiebt
man etwa Zeilen oder fügt zusätzliche Einfügemarken hinzu, um
an mehreren Stellen gleichzeitig Text einzugeben.

Die schmale Werkzeugleiste am rechten Fensterrand nimmt
Erweiterungen auf. Das Plug-in-Verzeichnis unterscheidet zwi-
schen Erweiterungen und Darstellungs-Themen und erlaubt ein
Sortieren nach Downloads. So findet man schnell beliebte Plug-ins.

Coda

Die Web-Entwicklungsumgebung organisiert ihre Arbeit
stets in Projekten. Zu Beginn erwartet Coda zunächst ein
Projekt mit mindestens einem Namen und dazugehöri-

gen lokalen Ordner. Anschließend legt man nach Herzenslust 
Dateien an, sie erscheinen im ungewöhnlicherweise rechts ange-
ordneten Datei-Browser. Wer zusätzlich Zugangsdaten hinterlegt
(etwa für SFTP- oder Amazon-S3-Server), kann Seiten und Skripte
mit einem Klick direkt hochladen.

Codas aufgeräumte deutschsprachige Oberfläche lässt sich
zwecks Dateianzeige in mehrere Bereiche unterteilen. Die Sta-
tusleiste im Fensterfuß zeigt kontextgebundene Funktionen an:
„Freigabe“ erlaubt anderen Coda-Nutzern im lokalen Netz das
Lesen oder Schreiben. „AirPreview“ öffnet die aktuelle Website
auf einem iPad (wenn dort die iOS-App „Diet Coda“ installiert
ist).

Die Symbolleiste im Fensterkopf zeigt offene Ansichten; mit
dem Plus-Symbol fügt man weitere hinzu. Sie bieten Platz für
(Safari-basierte) Browser-Vorschauen und einer Kommandozeilen-
Konsole. Eins von Codas Alleinstellungsmerkmalen: Wer die Zu-
gangsdaten für einen MySQL-Server eingibt, kann mit dem inte-
grierten Datenbank-Inspektor direkt Werte einsehen und zusätz -
liche Felder einrichten.

Für die farbliche Gestaltung stehen sechs Themen zur Aus-
wahl; sie sind als CSS-Dateien angelegt und leicht editiert, sofern
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In den umfangreichen Einstellungen von

CotEditor klickt man sich komfortabel ein

Farbschema zusammen.

Coda bringt umfangreiche Tools für die Inspektion,

Bearbeitung und Veröffentlichung von Websites mit.
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man mit Stilanweisungen und Hexadezimalwerten umzugehen
weiß. Alternativ lädt man sich fertige Farbschemata von der Her-
stellerseite.

Panic hat eine gut dokumentierte Erweiterungs-API integriert.
Codas Plug-in-Sammlung ist umfangreich. Aus den Programm-
Einstellungen heraus lassen sie sich verwalten. Während die Um-
gebung für Web-Entwickler sehr vielseitig daherkommt, fanden
wir die Werkzeuge für universelle Textbearbeitung unterrepräsen-
tiert. Infos zur Textmenge etwa drängeln sich in der unteren rech-
ten Ecke und zeigen nur die Zeichenzahl der aktuellen Auswahl.
Lobenswert ist, dass Einstellungen, Projekte und Serverzugänge
über den herstellereigenen Sync-Dienst mit anderen Macs (und
iOS-Geräten!) abgeglichen werden.

CotEditor

Der schlanke Textbearbeiter aus dem Mac App Store ist
kostenlos und quelloffen. Er verzichtet auf Projekte und
öffnet Dateien in zusätzlichen Reitern oder separaten

Programmfenstern.
Als einziger Kandidat im Test verwendet CotEditor eine propor-

tionale Schrift als Standard. Auf Wunsch unterteilt die App die ak-
tuelle Dateiansicht in einen oberen und unteren Bereich, auch
mehrfach. Wer zwei Dokumente im Blick haben will, muss jedoch
ein zweites Fenster bemühen. Eine Ordnerübersicht ist nicht inte-
griert. Auch fehlt eine Möglichkeit, eigene Textbausteine einzu-
richten. Die macOS-Ersetzungen funktionieren jedoch problemlos,
ebenso die Rechtschreibprüfung.

Die Symbolleiste im Fensterkopf ist konfigurierbar, 17 weitere
Werkzeuge lassen sich prominent platzieren. Standardmä ßig kann
man Encoding, Syntax und Zeilenenden-Konvention über Aus-
klappmenüs bestimmen. Der einblendbare Inspektor zeigt detail-
lierte Informationen zum aktuellen Dokument in einer Spalte
rechts. Die Fußzeile hält über die aktuelle Zeilen-, Zeichen- und
Wortzahl auf dem Laufenden – und über die Dateigröße.

Die umfangreichen Einstellungen des deutschsprachigen Pro-
gramms erlauben eine granuläre Kontrolle des Verhaltens und
Erscheinungsbildes. Die elf Themen konnten wir eigenständig
ändern oder um eigene erweitern. Über das Format-Menü wech-
selt man auf die Schnelle die Programm-Ästhetik. Die Auswahl in-
stallierbarer Erweiterungen beschränkt sich auf eine Handvoll.

Die Funktionen für Entwickler beschränken sich auf farbliche
Hervorhebung, dafür versteht sich CotEditor auf universelle Text-
verarbeitung und erlaubt beispielsweise Unicode-Normalisierun-
gen auf verschiedene Standards.

Espresso

Ein Beispielprojekt begrüßte uns beim ersten Start des
englischsprachigen Espresso, um dessen Fähigkeiten als
Web-Entwicklungswerkzeug zu demonstrieren. Bevor-

zugt arbeitet die App mit Projekten, deren Dateihierarchie sie in
der linken Spalte darstellt. Geöffnete Dateien erscheinen im Be-
reich „Workspace“ in derselben Spalte. Die Anzeige offener Da-
teien in Reitern muss man erst im View-Menü einschalten.

Im Fensterkopf offenbart der Klick auf eins der Symbole jeweils
ein Aufklapp-Menü. Das „Zen“ titulierte Icon offenbart etwa dem
Dokumenttyp entsprechend eine Auswahl an Textschnipseln, die
man mit einem weiteren Klick ins Dokument befördert. Wir konn-
ten hier auch eigene Textersetzungen anlegen, aber die des Be-
triebssystems funktionieren nicht. Der einblendbare Inspektor
rechts zeigt die Objekthierarchie einer HTML-Datei an, falls man
sich gerade in einer befindet. Bei CSS-Dateien erscheint ein visuel-
ler Stil-Editor, der in drei Reitern die wichtigsten Stildefinitionen
zur Auswahl stellt.

Öffneten wir zu einem HTML-Dokument die programmeigene
Vorschau, half uns die Xray-Palette bei der Stildefinition: Sie zeigt
die dazugehörigen Klassen und IDs eines angeklickten HTML-Ele-
ments. Ein Doppelklick auf eine davon, und die passende CSS-Datei
öffnet sich, die dazugehörige Stildefinition ist bereits ausgewählt.
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Espressos Xray-Funktion macht die

Bearbeitung von CSS-Funktionen komfortabel.

Sublime Text verwendet zwei

Reiter-Ebenen. Die Minimap-Ansicht

hilft bei der Übersicht.



Besonders gelungen fanden wir die „Re-Indent“-Funktion; sie
verwandelt ein tabulatorbefreites CSS- oder HTML-Dokument in
lesbaren Code, indem sie Zeilenumbrüche und Tabulatoren selbst-
ständig setzt.

Über das Hilfe-Menü gelangt man zum Verzeichnis der Erwei-
terungen auf der Website des Entwicklers. Jeweils knapp zwei Dut-
zend Plug-ins und Darstellungsthemen finden sich dort. Editor-
Config-Unterstützung zum mühelosen Wechsel zwischen Textedi-
toren fehlt leider.

Sublime Text

Diesem Vertreter war es gleich, ob wir einzelne Textda-
teien bearbeiten oder Projekte verwalten wollten. Geöff-
nete Dateien erschienen in Reitern am Fensterkopf. Sor-

tiert man sie in Projekten, erscheint darüber eine zweite Reiter-
Ebene. Jeder dieser Projektreiter ist autark und kann mehrere Do-
kumente in Spalten (Groups) nebeneinander darstellen. Linker
Hand kommt auf Wunsch ein hierarchischer Datei-Manager hinzu.

Auf eine Symbolleiste verzichtet Sublime Text und setzt auf die
Tastaturaffinität seiner Nutzer. Cmd+Shift+P öffnet die Komman-
do-Palette, eine Spotlight-ähnliche Eingabezeile. Bereits nach der
Eingabe weniger Buchstaben erscheint eine Auswahl möglicher
Befehle. So mussten wir uns nicht durch die umfangreichen eng-
lischsprachigen Menüs hangeln.

Am rechten Fensterrand erscheint eine schmale Spalte mit
einer Miniaturversion des aktuellen Textes. Bei der farblichen 
Anpassung gibt es zwei Einträge: „Themes“ ändern die Gestaltung
des Gesamtfensters inklusive Dateihierarchie, hier stehen nur
zwei zur Auswahl. Für die Textdarstellung verwendet man „Color
Schemes“, hier sind immerhin vier vorinstalliert.

Bei der Installation von Erweiterungen ließ uns Sublime Text
ziemlich allein. Die Installation eines deutschen Wörterbuchs etwa
war ein mehrstufiger Erkenntnisprozess: Erst mussten wir ein Hun-
spell-kompatibles deutsches Wörterbuch im UTF-Encoding finden,
um dann herauszufinden, wo diese Datei liegen soll (Application
Support/Sublime Text/Packages/User). Anschließend war es dafür
sofort einsatzbereit.

Generell setzt Sublime Text auf fortgeschrittene Anwender, die
sich mit Freude auf strukturierte Textdateien stürzen. Die Pro-
grammeinstellungen etwa öffnen sich als zwei Tabs in einem
neuen Projektreiter. Wollten wir eine Einstellung ändern, kopier-
ten wir den entsprechenden Eintrag von der linken in die rechte
Datei und änderten den Wert.

Versionskontrolle, Browser-Vorschau, Server-Upload – das sind
alles Dinge, die Sublime Text anderen Programmen überlässt.
Stattdessen konzentriert es sich vollständig auf die Textbearbei-
tung und die möglichst weitgehende Steuerung per Tastenkom-
bination. So gibt man die beiden Tastenkürzel Cmd+K und
Cmd+Pfeil nach rechts hintereinander ein, um das aktuelle Doku-
ment in die nächste Spalte zu transferieren.

Textastic

Schlicht und aufgeräumt kommt das rein englischspra-
chige Textastic daher. Hat man mehrere Dokumente geöff-
net, erscheinen sie in Reitern am Fensterkopf. Die Fußleiste

bietet Zugriff auf Syntax, Encoding und präferiertes Zeilenende. Text -
ersetzungen von macOS funktionieren in der App; die Rechtschreib-
prüfung erscheint im Menü, blieb aber dauerhaft ausgegraut.

Die ausblendbare Seitenleiste ist in zwei Reiter aufgeteilt: Da-
teihierarchie und Suche. Letztere erlaubt reguläre Ausdrücke, kann
aber nur finden, nicht ersetzen. Die sparsamen Einstellungen er-
lauben die Auswahl zwischen zwei Dutzend Farbschemata.

Für zusätzliche Syntaxmodi und Farbschemata unterstützt
Textastic die vom (länger nicht mehr aktualisierten) TextMate
etablierten, weit verbreiteten Formate. Die farbliche Hervorhe-
bung benötigte bei JSON-Dateien eine halbe Sekunde, um sich
aufzubauen. Diese Verzögerung wiederholte sich bei jeder Text-
eingabe, was ein durchaus störendes Blinken verursachte. Bei
HTML und CSS trat dies nicht auf.

Das separate Menü „emmet“ sticht etwas heraus, deren Befehle
kürzen die Eingabe verschachtelter HTML-Strukturen ab.

Will man Text austauschen, kommt die aus TextEdit bekannte
Suchansicht zum Einsatz. Einige abstrakte Muster kann man damit
ebenfalls ersetzen oder rearrangieren (vgl. „Reguläre Ausdrücke“).
Diese Funktion ist weitaus einfacher zu bedienen als Regex-
 Suchen, bleibt allerdings hinter deren Fähigkeiten zurück.

Ein großer Vorteil von Textastic ist die Synchronisation mit
iPhones und iPads via iCloud; Ursprung dieses Texteditors ist
nämlich die iOS-Plattform. Seit Einführung des iCloud Drive ist die
zugrunde liegende Problematik längst nicht mehr so dringend.

Fazit

Der robuste Allrounder im Testfeld ist BBEdit; vielen Anwendern
wird die kostenlose Variante genügen. CotEditor ist eine handliche
und leicht bedienbare Open-Source-Alternative. Wer besonders
schnell an den Tasten ist und auf eine plattformunabhängige 
Lösung Wert legt, sollte sich Sublime Text angucken.

Für die komfortable Entwicklung und Veröffentlichung von
Webseiten empfiehlt sich Coda als umfangreiches Komplettpaket,
das obendrein seine Konfiguration zwischen Macs und iOS-Gerä-
ten synchronisiert. (imj)
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Texteditoren im Vergleich

Programm Atom BBEdit Brackets Coda CotEditor Espresso Sublime Text Textastic

Hersteller GitHub Bare Bones Adobe Panic CotEditor Project MacRabbit Sublime HQ Alexander Blach 

Version 1.23.2 12.0.2 1.11 2.6.9 3.2.7 5.0.4 3.0 3.3

Systemanforderungen macOS 10.9, 
Windows 7, Linux

macOS 10.11.6 macOS 10.6.8,
Windows 7, 
Ubuntu 12

macOS 10.10.5 (Diet
Coda: iOS 9)

macOS 10.10 macOS 10.12 macOS 10.7,
Windows, Linux

macOS 10.9 (iOS 10)

Größe 438,2 MByte 31,1 MByte 239,6 MByte 152,6 MByte 49,6 MByte 50,8 MByte 36,9 MByte 8,2 MByte

Mac-Integration

Split View v v v v v v v v

Fullscreen v v v v v v v v

Rechtschreibprüfung v (Englisch) v – v v v v (Englisch) –

Textersetzung – v (optional) – v v – – –

Kommandozeilen-Tools (v)(Symlink) 4 (bbedit, bbfind,
bbdiff, bbresults)

(v)(symlink) – v (mit Optionen) – mit Optionen (nach
Symlink)

–

deutsche Menübefehle – – v v v – – –

Editor

Farbschemata v v v v v v v v

unsichtbare Zeichen einblenden – v – – (v) – – –

Einklappbare Bereiche v v – v – v v –

automatische Kapitelnavigation – v – v v v v v

rechteckige Auswahl – v v v v v v –

mehrfache Eingabemarken v – v v – v v –

Textstatistik v v (v) – v – v –

Zoombare Darstellung – v v v v – –

Drucken – v – v v v – v

Werkzeuge

Dateibrowser v v v v – v v v

Mini-Map – (nur per Plug-in) – – (nur per Plug-in) – – – v –

horizontal geteilte Ansicht v v v v v v v v

vertikale geteilte Ansichten v v v – – v v –

Tabs gegen Leerzeichen tauschen v v – v v v v –

Farbcode-Editor – (nur per Plug-in) v v v v – – –

Synchronisation EditorConfig (Plug-in) EditorConfig EditorConfig (Plug-in) Panic Sync (iOS,
macOS), EditorConfig
(Plug-in)

EditorConfig (Plug-in)3 – EditorConfig (Plug-in) iCloud (Dateien)

Web-Entwicklung

Code-Inspektor – v v (Chrome) v (Safari) – v (Xray, eigener In-
spektor, Safari)

– –

Browser-Vorschau v v v v – v – –

Suchen & Ersetzen

Regex, Mustererkennung v v v v v v v (v)2

Mehrere Dateien durchsuchen v v v v – v v v

speicherbare Such-Sets – v 1 – – – – – –

Fortgeschrittene Funktionen

Projekte v v 1 v v – v v v (Ordner)

Unterstützte Syntaxmodi 62 58 43 26 54 28 66 136

Eigene Syntaxen schreiben v v v v v v v v (tmbundles)

Eigene Textbausteine v v 1 v v – v v –

Versionsvergleich – (nur Plug-in) v – (nur Plug-in) – (nur Plug-in) – – v –

Versionsverwaltung Git, GitHub Git, Subversion, Per-
force 1

– (nur Plug-in) Git, Subversion – – – (nur Plug-in) –

Besonderheiten CSV-Spalten-Editor,
zap Gremlins

CSS-In-place-Editor Direkter SFTP-Zugriff,
MySQL-Viewer,
eigener Sync

Consolidiert UTF auf
bestimmte Standards

Intelligentes Re-
Indent, zap Gremlins,
CSS Override

Minimap Emmet-Integration,
iCloud-Sync

Bewertung

Text-Funktionen ± ++ ± - + - ++ ±

Code-Funktionen + + + ++ - ++ ± ±

Bedienoberfläche ± + ± ++ ± ± - -

Suchen und Ersetzen + ++ + + + + + -

Formatierung ± ++ ± + ± + + ±

Erweiterbarkeit ++ + ++ ++ - ± ± --

Preis kostenlos kostenlos / 50 US-$ kostenlos 99 US-$ kostenlos 94 US-$ 80 US-$ 8,99 e

Anmerkungen: 1 nur registrierte Version 2 nur finden, nicht ersetzen 3 funktionierte im Test nicht

Ihre Meinung, Zusatzmaterial, Webcode: www.mac-and-i.de/mf1801116
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Mehr Kraft

fürs iPhone
Warum iOS-Geräte mit neuem

Akku wieder länger und mitunter

schneller arbeiten

Was verlängert das Leben des Akkus im

iPhone, wann muss man ihn tauschen und 

wer übernimmt diese Arbeit? Und: Was

steckt hinter dem Aufregerthema, dass

Apple die Leistung mancher Modelle

drosselt, wenn der Akku schwächer wird?

Wir sind diesen Fragen nach gegangen und

haben verschiedenen Dienstleistern beim

Akkutausch auf die Finger geschaut.

                                                            Von Johannes Schuster



V
iele Besitzer älterer iPhones können ein Lied davon singen:
Der Akku ihrer Geräte hält nur noch wenige Stunden durch
und macht oft ausgerechnet dann schlapp, wenn sie das

Smartphone zum Chatten, Telefonieren oder Fotografieren brau-
chen. Immer öfter schalten sich iPhones einfach ab. Im Dezember
kam nun heraus, dass Apple den Prozessortakt in einigen iPhones
sogar bewusst reduziert, wenn der Akku einen gewissen Abnut-
zungsgrad erreicht. Frecherweise hat das Unternehmen dies an-
fänglich verschwiegen und dann nicht als Fehler kommuniziert,
sondern als Feature angepriesen.

Die Prozessorbremse

Etliche Besitzer der iPhones 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus und SE beklagten
bis Anfang letzten Jahres, dass ihre Geräte sich gelegentlich ein-
fach abschalten, insbesondere beim Wechsel von warmer in kalte
Umgebung. Apple reagierte mit einem Update: iOS 10.2.1 brachte
Verbesserungen mit, um das Auftreten von unerwartetem Aus-
schalten zu reduzieren. Stolz berichtete das Unternehmen von
einem Rückgang des Effektes um 70 bis 80 Prozent, verschwieg
aber, zu welchem Preis: Erst im Dezember letzten Jahres wurde be-
kannt, dass diese „Verbesserungen“ vor allem darin bestanden, die
Prozessorleistung der betroffenen Geräte zu reduzieren. Nur durch
den Einbau eines neuen Akkus gelangen sie wieder zur ursprüng-
lichen Performance zurück.

Weil Apple seine Kunden im Unklaren über die Verlangsamung
gelassen hat, haben sich einige von ihnen möglicherweise ein
neues Gerät statt eines neuen Akkus gekauft. Besonders pikant:
Manche waren vorher mit ihrem erlahmten iPhone im Apple Store,
wo eine Diagnose-Software festgestellt hat, dass der Akku noch
nicht getauscht werden muss und somit auch nicht von Apple ge-
tauscht wird.

Immerhin hat sich Apple kürzlich entschuldigt. Nicht nur für das
Heruntertakten selbst, sondern auch für die mangelnde Kommu-
nikation. Apple beteuert, niemals absichtlich etwas getan zu
haben oder zu tun, was die Lebensdauer eines seiner Produkte
verkürzt, um neue Geräte zu verkaufen. Das klingt glaubwürdig
und nimmt all jenen Verschwörungstheoretikern den Wind aus
den Segeln, die Apple grenzenlose Gewinnsucht unterstellen. Als
kleine Wiedergutmachung bietet Apple bis Dezember 2018 für
alle betroffenen iPhones den Akkutausch für 29 statt 89 Euro an –
dazu gleich mehr.

Warum Apple iPhones bremst

iPhones arbeiten mit Lithium-Polymer-Akkus, die wie andere Li-
thium-Ionen-Akkus einem chemischen Alterungsprozess unter-
worfen sind (siehe Seite 98). Mit der Benutzung sinkt nicht nur die
Kapazität (also die Menge des gespeicherten Stroms), sondern
steigt auch der Innenwiderstand (Impedanz) eines Akkus, wo-
durch dessen maximale Entladungsstromstärke abnimmt. Der
Akku kann dann eventuell nicht die Leistungsspitzen liefern, die
CPU und GPU kurzfristig (etwa bei Spielen, bei der Bildbearbei-
tung oder beim Foto-Blitz) einfordern. Der Innenwiderstand
eines Akkus nimmt bei geringer Ladung oder bei kalten Tempe-
raturen ebenfalls zu – allerdings nur vorübergehend. 

Bekommt der Prozessor nicht genug Power geliefert, schützt
iOS die Komponenten vor dem Spannungsabfall, indem es das
ganze Gerät herunterfährt. Damit es nicht zu einer solchen Situa -

tion kommt, reduziert Apple die Taktrate bei betroffenen Geräten,
wenn der Akku schwächer wird. Diese „Energiesparfunktion“
wurde im Januar 2017 mit iOS 10.2.1 für die Geräte iPhone 6, 6
Plus, 6s, 6s Plus und SE eingeführt. Für das iPhone 7 und 7 Plus
kam sie mit iOS 11.2.0.

Kriterien für einen schwachen Akku

Doch wann ist ein Akku so schwach, dass die Bremse greift? An
der Zahl der Ladezyklen oder den prozentualen Kapazitätsein -
bußen allein liegt es nicht, wie unsere Tests ergeben haben: Ein
iPhone 6s mit 301 Ladezyklen und 1393 (von ursprünglich 1715)
mAh Restkapazität war nicht betroffen, ganz anders als ein Gerät
gleichen Typs mit nur 235 Zyklen und verbliebenen 1505 mAh.

Apple legt nach eigenem Bekunden eine Kombination aus der
internen Temperatur, der Restkapazität und dem Innenwiderstand
des Akkus als Auslöser zugrunde. Die Impedanz bekommt man
aber mit keinem uns bekannten Programm angezeigt, womit dem
Anwender nicht alle notwendigen Parameter offenliegen.

Hat die Verlangsamung bereits stattgefunden, erkennt man sie
subjektiv an einer gewissen Klebrigkeit beim Scrollen und App-
Handling. Neben allgemein trägeren Reaktionen, längeren App-
Startzeiten, Ruckeln beim Scrollen und etwas geringerer Lautspre-
cherlautstärke kommt es zu allgemein niedrigerer Rechenleistung
bei Spielen und anspruchsvollen Apps. Nicht betroffen sind laut
Apple die Mobilfunk-, GPS- und Ortungsdienste, die Sensoren wie
Gyroskop, Beschleunigungsmesser und Barometer, die Foto- und
Videoqualität sowie Apple Pay. Objektiv liefern spezielle Tests Be-
weise. Lesen Sie dazu den Kasten auf Seite 92.

Auch das Anstöpseln eines leistungsstarken iPad-Ladegeräts
bringt keine Besserung. Der von uns zu dem Thema befragte iOS-
Code-Experte Guilherme Rambo (siehe Interview zum Leak-Desas-
ter in Mac & i Heft 5/2017, S. 36) erklärt das so: „Auch während des
Ladens bezieht das Gerät seinen Strom vom Akku.“ Dieser ist für
das Abfangen von Spannungsspitzen immer selbst verantwortlich.

Apple hat angekündigt, mit einem iOS-Update den Anwendern
mehr Transparenz in Sachen Akku-Zustand und Zwangsausbrem-
sung an die Hand zu geben. Vermutlich wird man damit aber nicht
selbst das Heruntertakten beenden können, dafür wird es wohl
auch nach dem Update einen frischen Akku brauchen. Zum Re-
daktionsschluss dieses Artikels war die Aktualisierung noch nicht
erhältlich.
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+ Akkus altern und müssen nach einigen Jahren 
getauscht werden.

+ Apple verkauft keine Ersatzteile, der Service ist nicht billig.

+ Ältere iOS-Geräte werden von Apple nicht mehr 
repariert. Drittanbieter springen hier in die Bresche.

+ Die iPhone-Modelle 6 bis SE leiden unter Akku-
Problemen, die Apple per Taktsenkung lösen wollte. 
Nun gibt es einen verbilligten Akkutausch.

kurz & knapp
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Hinweise auf das Heruntertakten liefert zum Beispiel die kosten-
lose App „CPU DasherX“ von GreenGames Studio (siehe Web -
code. Unter „Current Frequency“ liefert sie den aktuellen MHz-
Wert der CPU. Liegt er weit unterhalb von der „Max Frequency“,
ist das iPhone betroffen. Bei einem 6s von uns zeigte die App die
erwartbaren 1848, bei einem anderen 1200 und bei einem drit-
ten 911 MHz. In der Kälte sackte der Wert teilweise kurzfristig von
911 auf 600 MHz ab. Vor der Messung sollte der Akku geladen,
alle Apps beendet und das iPhone neu gestartet worden sein. 

Eine weitere Möglichkeit zum CPU-Check ist es, die App Geek-

bench laufen zu lassen und das Ergebnis mit der zugehörigen

Datenbank (siehe Webcode) zu vergleichen. Betroffene Gerä-

te schneiden oft mit 30 bis 50 Prozent niedrigeren Werten ab.

Geekbench 4 kostet 1,09 Euro. Fühlt sich Ihr iOS-Gerät langsa-

mer an, liefert aber bei Geekbench Normalwerte, ist ein an-

deres Phänomen als das Heruntertakten durch Apples iOS-Up-

dates der Grund.

Unabhängig von dem Heruntertakten nach einem iOS-Update
gibt es andere Gründe, um seinen Akku zu checken und eventu-
ell auszutauschen. Um die aktuelle gegenüber der ursprüng -
lichen Kapazität abzufragen, kann man Gratis-Apps wie „Battery“
von Ken Ken oder „Battery Life“ von RBT Digital (unter Messdaten
schauen) verwenden.

Die Zahl der absolvierten Ladezykeln (dazu mehr im Kasten) ver-
rät zum Beispiel das kostenlose Mac-Programm „CoconutBattery“
unter dem Reiter „iOS Device“. Man muss das iPhone dazu aller-
dings per Kabel mit dem Mac verbinden und die Kommunikation
mit „Vertrauen“ erlauben. Hier erfahren Sie auch die Temperatur
der Lithium-Polymer-Zelle. Ähnliches leistet das Programm iMa-
zing, das es auch für Windows gibt.

Hält der Akku keinen ganzen Tag mit normaler Benutzung durch,
empfiehlt sich ein Wechsel auf jeden Fall. Bei iPhones vor dem 6
verlangt Apple dafür weiterhin 89 Euro. Ältere iPhones ein-
schließlich dem 4er-Modell repariert Apple nicht mehr. 

So checken Sie Ihren iPhone-Akku

Andere iOS-Geräte nicht betroffen

Laut Apple ist das Heruntertakten gegenwärtig auf die Modelle
iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus und SE ab iOS 10.2.1 sowie iPhone 7
und 7 Plus mit iOS 11.2 beschränkt. Man prüfe allerdings, ob das
„Energiesparfeature“ auch auf weitere Geräte angewandt wird,
heißt es in einer Erklärung vom 20. Dezember. Vermutlich geht es
hier um spätere iPhones ab dem 8er, deren Akkus jetzt noch nicht
die chemische Alterungsgrenze erreicht haben dürften.

Um Apples Aussage zu überprüfen, haben wir den ganzen im
Laufe der Jahre angesammelten Mac & i-Geräte-Zoo auf Taktein-
bußen durchgetestet, darunter ein iPod touch 6, iPhones 4, 4s, 5,
5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 Plus, 8 und 8 Plus sowie die iPads 2, 3,

3  UMTS, Air, 9,7" und Pro 12,9" 2017. Erfreulich: Außer den von
Apple genannten Geräten fiel keines negativ auf. 

Der bei der Entdeckung des Skandals beteiligte Guilherme
Rambo lieferte uns auch dafür eine plausible technische Erklärung:
„Vermutlich benötigen ältere Geräte ohnehin keine so dramati-
schen Spannungsspitzen“. Ab dem iPhone 6 habe Apple zwar den
Leistungshunger der CPU und GPU erhöht, aber nicht den Akku
vergrößert. „iPads haben im Vergleich zu iPhone riesige Akkus“,
wodurch sie weniger anfällig gegen Spannungsspitzen sind. Übri-
gens war in unseren Tests auch keines der vier Plus-Modelle be-
troffen, obwohl eines beachtliche 544 Ladezyklen hinter sich hatte:
Ihre Akkus haben erheblich mehr Kapazität als die der Geräte ohne
Plus im Namen.

Im Mac-Programm

CoconutBattery sehen

Sie die Zahl der

Ladezyklen und die

Restkapazität von iOS-

Geräte-Akkus.

Unser iPhone 6s 

fiel in der Kälte auf

verheerende 600

MHz CPU-Takt ab, 

wie die App CPU

DasherX meldet.
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Akkutausch bei Apple
Apple hat den Preis für Ersatzakkus für jeden Kunden mit

einem iPhone 6 oder neuer außerhalb der Garantiezeit

von 89 um 60 auf 29 Euro gesenkt. Die Aktion ist bis Ende

2018 gültig. Zum Teil kommen noch Versandkosten

hinzu. Wir haben es ausprobiert.

U
m den Akku bei Apple austauschen zu lassen, geht man auf
die Webseite „getsupport.apple.com“. Wer vorab noch sei-
nen Anspruch auf Garantie oder Apple Care prüfen will,

startet auf „checkcoverage.apple.com/de“ und gibt die Serien-
nummer seines Gerätes ein. Zur Eingrenzung des Problems wählt
man „Batterie, Stromversorgung & Aufladen“ und dann „Battery
replacement“.

Nun muss man entscheiden, ob man das Gerät lieber bei Apple
vorbeibringen oder per Post einsenden möchte, und sich spätes-
tens jetzt mit seiner Apple-ID anmelden. Will man sein Gerät selbst
zur Werkstatt bringen, gibt man als nächstes seinen Standort ein
und wird aufgefordert, einen Anbieter auszuwählen. Verwirren-
derweise stehen hier zunächst die Telefon-Provider O2, Vodafone
und Telekom zur Auswahl. Erst im nächsten Schritt erscheint eine
Karte mit in Frage kommenden Service-Providern und zum Teil
auch den nächsten freien Terminen. Diese sind auch abhängig von
den vorhandenen Ersatzteilen; eine sofortige Reparatur zum Ter-
min ist aber nicht garantiert.

Wir entschieden uns hier für den Apple Store Hannover, der
zwei Tage später einen Termin frei hatte. Bevor man sich auf den
Weg macht, sollte man unbedingt ein Backup seiner Daten anfer-
tigen – entweder auf seinem Computer per iTunes oder mit Hilfe
von iCloud. Unser Tipp: Bevorzugen Sie das lokale verschlüsselte
Backup. Das geht am schnellsten und alle Passwörter werden mit
übertragen, sodass Sie nach einer Wiederherstellung nahtlos wei-
terarbeiten können. Außerdem repariert Apple ein iPhone nur,
wenn „Mein iPhone suchen“ für den Reparaturzeitraum vom Be-

sitzer deaktiviert wurde (in den Einstellungen ganz oben mit dem
User-Namen unter „iCloud“ zu finden).

Im Store kamen wir sofort dran und mussten nur kurz an der Ge-
nius Bar auf einen Techniker warten. Der verzichtete auf jede weite-
re Diagnose über den Akku-Zustand und fotografierte mit seinem
iPad die Seriennummer unseres iPhone 6s aus dem Info-Dialog der
allgemeinen Einstellungen ab. Dann erklärte er uns, dass es für
unser Gerät noch ein Qualitätsprogramm für den Akku gebe (gilt für
alle 6s-iPhones bestimmter Seriennummern, siehe Webcode). Der
Wechsel würde uns also nichts kosten. Am nächsten Tag konnten
wir das iPhone abholen und es lief wieder mit voller Taktrate.

Wollen Sie einen kostenlosen Akkutausch innerhalb der be-
schränkten Ein-Jahres-Garantie, muss Ihr Akku bei Apples Diagno-
setest durchfallen: Das ist der Fall, wenn er mindestens 20 Prozent
seiner Anfangs-Kapazität verloren und dabei nicht mehr als 500
Ladezyklen hinter sich hat.

Hat man keinen Service-Provider in der Nähe oder keine Zeit
für einen Ausflug dorthin, wählt man „Einsenden“. Auch diesen
Weg haben wir ausprobiert: Hier erschien für unser zweites 6s
nach Eingabe der Seriennummer zunächst ein „Kostenvoran-
schlag“ von 24,37 Euro, wobei noch die Mehrwertsteuer und Ver-
sandkosten fehlten. Zusammen kamen wir auf 40,90 Euro, obwohl
auch dieses Gerät laut der zugehörigen Webseite noch unter das
Qualitätsprogramm für den kostenlosen Austausch fällt.

Schließlich wurde uns mitgeteilt, dass
wir sechs bis zehn Tage auf unser Gerät
warten müssten. Zur Abholung kam UPS
am nächsten Tag vorbei und nahm nur
das Gerät ohne Zubehör und Verpackung
mit. Alternativ kann man sich auch eine
Transportbox zuschicken lassen und gibt
diese mitsamt seinem iPhone bei einer
Filiale des Versandunternehmens ab.

Zwei Werktage später meldete sich
Apple per Mail und forderte uns auf, un-
sere Reparatur auf der Webseite zu „ak-
tualisieren“. Wir staunten nicht schlecht,
denn dort stand: „Schaden: Beschädigt,
Typ: Hauptplatine“. Die nötige Reparatur
sollte stattliche „294,87 Euro + Steuer“

Ein Ladezyklus entspricht bei Apple immer einer vollständi-
gen Entladung des Akkus. Diese muss aber nicht in einem
Zuge erfolgen, sondern zusammen 100 Prozent ergeben. Be-
nutzt man also zum Beispiel vier mal sein vollgetanktes
iPhone, bis es nur noch einen Ladezustand von 75 Prozent
hat, ist ein Zyklus abgeschlossen (4 x 25% = 100%). Dass
nicht bei jedem Laden ein Zyklus anfällt, liegt an der Lithi-
um-Ionen-Technik. Diese Akkus muss man vor dem nächsten
Befüllen nicht möglichst weit entladen, da kein kapazitätsre-
duzierender Memory-Effekt auftritt, wie bei Nickel-Metall-
Hydrid-Technik (NiMH).

Was bei Apple ein Ladezyklus ist
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Schon beim Online-Auftrag erscheint

eine Karte von Service-Providern samt

freien Terminen.
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kosten – insgesamt also 350,90 Euro, wohlgemerkt, statt dem uns
kostenlos zustehenden Akkutausch – das wollten wir freilich nicht
bezahlen. Insbesondere, weil das iPhone bis zum Schluss korrekt –
wenn auch zu langsam – funktionierte.

Das zurückgeschickte iPhone 6s war so schlecht zusammen-
gebaut, dass die Gummidichtung herausquetschte. Es funktio-
nierte aber weiterhin. Vom tschechischen Dienstleister wurden
uns 100 Euro Gebühr angedroht, wenn wir mit der gleichen
Sache noch einmal zu Apple kämen. Für einen Protest war es bis

zum Redaktionsschluss dann zu spät. Er kommt aber sicher von
uns.

Geld zurück für frühere Reparaturen

Alle, die nach dem 14. Dezember 2017 bei ihrem iPhone  6 bis
7  Plus für einen Akkutausch bei einer autorisierten Apple-Werk-
statt die üblichen 79 Euro bezahlt haben, können sich an den
Apple-Support wenden und dort eine Rückerstattung von 50 Euro
fordern. War Ihr Gerät von der Taktreduzierung betroffen, stehen
die Chancen gut.

Wann Apple die Reparatur verweigert

Wer seinen Akku bei einer freien Werkstatt hat tauschen lassen,
geht bei der Rückerstattung leer aus. Es kann sogar noch schlim-
mer kommen: Ist auch der Drittanbieter-Akku so schwach gewor-
den, dass iOS den CPU-Takt reduziert, gibt es für diese iPhones kei-
nen Akkutausch mehr bei Apple – auch nicht zum vollen Preis.
Apple verweigert gerne auch die Reparatur von Geräten, die un-
sachgemäß eingebaute Fremd-Displays oder andere Ersatzteile
enthalten. Oftmals wollen die Techniker diese Teile dann (kosten-
pflichtig) mit tauschen.

Hat das iPhone auch nur einen kleinen Display-Riss oder ist der
Rahmen leicht verzogen, wird der Akku für gewöhnlich von Apple-
Technikern nicht getauscht, ohne auch die anderen Schäden zu
reparieren. Hier werden aus den 29 dann schnell 190 Euro.

Vor dem Einsenden eines iPhones mit

Akkutausch-Anspruch bekommt man einen

Kostenvoranschlag über 40,90 Euro.

Statt eines kostenlosen Akkutauschs forderte

Apple für unser iPhone 350,90 Euro wegen 

einer angeblich kaputten Hauptplatine.
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Für den Batterie-Service bei einem iPad verlangt Apple 
109 Euro. Das erste iPad und das iPad 3 werden nicht mehr
unterstützt. Da Apple beim iPad die Akkus in das Gehäuse
klebt, wird in der Regel das ganze Gerät ausgetauscht. Hier ist
ein Backup also besonders wichtig. Eventuelle Gravuren
gehen beim Tausch gegen ein anderes Gerät natürlich verlo-
ren. Für den iPod touch 6 kostet der Batterie-Wechsel zur Zeit
100,90 Euro bei Apple. Die Vorgänger werden hier nicht mehr
repariert.

Nur mit Glück geht man nach dem Besuch einer zertifizier-
ten Apple-Werkstatt sofort mit einem reparierten oder aus-
getauschten Gerät nach Hause. Einkalkulieren sollte man ein
bis vier Werktage Wartezeit. Bei dem Service per Paketdienst
(siehe Seite 87) sollten Sie mit sechs bis zehn Tagen ohne
Gerät rechnen. Auf alle Reparaturen gibt Apple 90 Tage 
Garantie.

iPad, iPod touch



Akkutausch 

bei Drittanbietern
Wer ein älteres iPhone oder ein anderes iOS-Gerät besitzt,

wird möglicherweise lieber zu einer unabhängigen Werk-

statt gehen – insbesondere nach Ablauf der Garantiezeit

oder wenn Apple sein Gerät gar nicht mehr repariert.

D
ie Preissenkung für den Akkutausch bei iPhones ab dem
6 auf 29 Euro hat den freien Dienstleistern mit ziemlicher
Sicherheit in diesem Punkt das Geschäft 2018 verhagelt.

Aber sie sind meist billiger als Apple und führen den Eingriff
meist schneller aus. Man muss also nicht lange auf sein Gerät ver-
zichten und bekommt auch nicht eventuell ein Ersatz-Gerät im
Austausch. Außerdem sehen die freien Werkstätten über kleine
Schäden im Display und am Rahmen hinweg oder bessern sie
sogar aus, wo Apple nur teuer austauscht.

Allerdings weiß man als Kunde nicht, ob Ausführung und ver-
wendete Ersatzteile die gleiche Qualität haben wie bei Apple. Ori-
ginalersatzteile gibt es auf dem freien Markt kaum. Dieses Problem
besteht auch beim Selbermachen, wovon wir abraten. Zum einen
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Techniker Christian Voigt hebelt vorsichtig

den Akku von einem iPhone 5 heraus.

Statt der Power Stripes kommt im MediaMarkt

doppelseitiges Klebeband zum Einsatz.

Ab dem iPhone 6 verwendet Apple herausziehbare

Klebestreifen wie die Tesa Power Stripes.

Bei jedem Akkutausch wird vorsichtshalber vorab das gesamte

Display ausgebaut, damit es keinen Schaden nimmt.

Akkutausch bei Mediamarkt
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sind Akkus von iOS-Geräten stets verklebt. Zweitens ist das Ausein -
andernehmen auch wegen der extrem kleinen Schrauben unter-
schiedlicher Länge und leicht reißenden Flachbandkabeln kompli-
ziert und fehlerträchtig. Drittens quittieren Lithium-Zellen Gewalt-
einwirkung gerne mit Stichflammen und giftigen Gasen. Deswe-
gen musste im Januar in Zürich der ganze Apple-Store kurzfristig
geräumt werden. Viertens können fehlerhaft eingesetzte Akkus
explodieren (siehe Hintergrund ab Seite 98).

Werkstätten geben immerhin eine kurze Garantie auf die Repa-
ratur und Ersatzteile. Wir haben uns beispielhaft den Akkutausch
bei drei Geräten in zwei Betrieben angesehen.

MediaMarkt

In vielen Märkten von MediaMarkt und Saturn gibt es neben dem
regulären Service-Center einen kleinen Reparatur-Tresen der
Firma Tec Repair, die zur gleichen Holding gehört. Sie bietet zum
Beispiel Sofort-Service für Display und Akku vieler iPhone-Modelle
an, sofern Ersatzteile vorrätig sind oder mit genügend Vorlauf be-
stellt werden konnten. Kunden werden stets darauf hingewiesen,
dass keine original Ersatzteile eingebaut werden.

Vor dem Auseinandernehmen unterziehen die Techniker das
Gerät einem genauen Check (unter anderem von Kamera, Mikro,
Lautsprecher, Kopfhörerbuchse, Home-Button, Einschalter, WLAN,
Bluetooth) anhand einer Liste, die der Kunde quittieren muss. Das
hauseigene Diagnoseprogramm „Picea“ für Windows liefert ihnen
Zustandsdaten vom Akku.

Bei dem iPhone 6 eines Kunden kostete die Reparatur 59 Euro,
zum Einsatz kam ein Akku der „Angela Gutzeit Industrievertretung
Geesthacht“ (AGI) mit 6,88 Wattstunden (Original 6,91 Wh). Statt
der originalen kaugummiartig dehnbaren Klebestreifen (nach Art
der Tesa Power Stripes) verwendete der Techniker im Mediamarkt
Hannover Wülfel doppelseitiges Klebeband von der Rolle. Beim
nächsten Akkutausch wird man vergeblich nach den Anfassern für
Stripes suchen, aber bis dahin klebt der Akku vermutlich ausrei-
chend fest.

Bei unserem mitgebrachten iPhone 5 stellte der Techniker fest,
dass der Power-Schalter schwergängig ist und versuchte noch
etwa zehn Minuten ohne Geld dafür zu berechnen, ihn durch Aus-

bau und Pressluft wieder gängig zu bekommen – leider vergeb-
lich. Dann bot er einen Tausch des Teils für 59 Euro an, was wir
aber nicht wollten. Den Akku hebelte er vorsichtig mit einem Plas-
tikspatel heraus. Für hartnäckige Fälle stand eine Flasche mit Iso-
propanol-Reiniger bereit, die aber hier nicht nötig war, um den
Kleber zu lösen. Der neue Akku stammte dieses Mal vom Akku-
Shop.de und hatte eine Nenn-Kapazität von 5,5 Wattstunden (Ori-
ginal 5,45 Wh). Zur Fixierung kam wieder doppelseitiges Klebe-
band von der Rolle zum Einsatz.

Nach dem Zusammenbau ergab der Endcheck, dass auf Fotos
der eingebauten Kamera des iPhone  5 stets ein dunkler Bereich
erscheint. Beim Versuch, den Power-Schalter gängig zu machen,
war wohl ein Bauteil vor die Linse gerutscht. Um den Fehler zu be-
heben, brauchte der Techniker noch einmal fünf Minuten, berech-
nete dafür aber erneut nichts.

Zum Schluss bot er noch an, den Akku aufzuladen, da dieser
mit niedrigem Füllstand aus der Packung kam. Derweil konnten
wir durch den Markt schlendern. Insgesamt kostete die Reparatur
wie versprochen 39 Euro – 50 Euro weniger als bei Apple. Seit dem
9. Januar bis Ende Februar bietet MediaMarkt übrigens den Akku-
tausch bei den iPhones 6 bis SE wie Apple auch für 29 Euro an –
ohne Versandgebühren. 

RepairExpress

Unter den vielen iPhone-Doktoren, die es mittlerweile in den meis-
ten deutschen Städten gibt, zählt der RepairExpress aus Hannover
zu den Betrieben mit großem Repertoire und guter Geräte-Ausstat-
tung. Ein Akku-Wechsel gehört für den Chef Abdul El-Chafei – unsere
Stammleser werden ihn kennen – zu den leichteren Übungen.

Er erzählt uns, dass er selbst nach China geflogen ist, um sich
nach Bezugsquellen für Apple-Ersatzteile umzusehen und dort
Teile in „Original-Qualität“ gefunden hat, die angeblich „vom glei-
chen Fließband“ stammten. In der Tat sieht der Ersatz-Akku für ein
iPhone SE genauso aus wie das Original. Außerdem verwendet der
RepairExpress die gleichen Klebestreifen wie Apple. „Wenn ein
Apple-Techniker ein iPhone mit einem von unseren Akkus öffnet,
erkennt er in der Regel den Unterschied nicht“, behauptet El-Cha-
fei. Das könnte bei Garantiefällen von Vorteil sein, wenn es stimmt.
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Das Diagnoseprogramm Picea liefert unter Windows Details zum Akkuzustand.

Ihre Meinung, Zusatzmaterial, Webcode: www.mac-and-i.de/mf1801084



Zunächst wird im RepairExpress der gummiartige Klebestreifen

unter dem alten Akku eines iPhone SE herausgezogen.

Direkt aus China stammt auch der Batterietester, der

Ladezyklen und Herstellungsdatum von Akkus verrät.

Chef Abdul El-Chafei importiert seine Ersatzteile wie diese

passgenauen Power Stripes direkt aus China.

Der Austausch-Akku soll „Erstausrüster-Qualität“ haben,

auch wenn er nicht bei Apple gekauft wurde.
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In den fünf Filialen des RepairExpress wird beim Akkutausch
das Display ebenfalls immer komplett ausgebaut, damit es keinen
Schaden nimmt. Den Akku testen die Techniker mit einem kleinen
Messgerät, das sie ebenfalls direkt in China gekauft haben (siehe
Foto). Es zeigt unter anderem die Ladezyklen, Kapazitäten und das
Herstellungsdatum an. Für den Akku-Wechsel beim iPhone SE ver-
langte der RepairExpress bei unserem Besuch noch 49 Euro und ge-
währt sechs Monate Garantie darauf. Inzwischen hat er reagiert
und bietet Kunden mit einem iPhone 6 bis SE den gleichen Preis
an wie Apple, also in diesem Fall 29 Euro

Resümee

Durch die Preissenkung für den Akkutausch ab dem iPhone 6 auf
29 Euro werden viele Anwender diese Modelle beim Apple-Tech-
niker reparieren lassen. Wir haben – bis auf den Fall mit der ver-
meintlich defekten Hauptplatine und gewissen Wartezeiten – nur

gute Erfahrungen damit gemacht und können den Wechsel dort
empfehlen.

Freie Werkstätten bleiben für die anderen iOS-Geräte außer-
halb der Garantie eine überlegenswerte Wahl, weil sie meist
günstiger, flexibler und schneller arbeiten. Die Qualität der Ersatz-
teile und der Arbeit lässt sich bei ihnen schlecht vorher einschät-
zen. Woher die Teile stammen, wird meist nicht offen kommuni-
ziert. Schuld daran ist Apples restriktiver Ersatzteilverkauf, der of-
fiziell lediglich über den Einbau bei zertifizierten Werkstätten ab-
läuft. Schön, dass es für den Anwender trotzdem Alternativen
gibt. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass man einem iOS-Gerät mit
einem neuen Akku oftmals wieder neue Kraft einhauchen und so
vielleicht sogar den Kauf eines neuen iPhones oder iPads hinaus-
zögern kann. Alle Besitzer der iPhones 6, 6  Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7
Plus und SE sollten den verbilligten Tausch bis Ende Dezember auf
jeden Fall nutzen, wenn ihr Gerät sich verlangsamt. (jes)

Akkutausch bei RepairExpress
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Akkutausch 

beim MacBook
Was Sie bei Apple und bei 

freien Werkstätten 

erwartet

Nach einigen Jahren 

intensiven Gebrauchs 

hält bei jedem MacBook 

der Akku nur noch wenige 

Stunden oder gar Minuten durch und 

sollte ersetzt werden. Apple verkauft 

keine Ersatzteile, sondern bietet den 

Akkutausch nur als Dienstleistung an, 

die weder günstig noch schnell ist und etwas 

ältere Geräte nicht abdeckt. Doch es gibt auch freie

Werkstätten. Wir haben mehreren Technikern

über die Schulter geschaut.

Von Johannes Schuster

Mac&i Heft 1/2018

+ Apple bietet für etwas ältere
MacBooks keinen Akkutausch
mehr an.

+ Freie Werkstätten reparieren alle
MacBooks, bekommen aber von
Apple keine Originalteile.

+ Sind die Akkus nicht wie bei den
Retina-MacBooks verklebt, kann
man sie auch selbst tauschen
(siehe Seite 96).

+ Die beste Akku-Qualität ist 
nur bei Apple garantiert. Dafür 
dauert der Umbau meist länger.

kurz & knapp

Report | MacBook-Akkus



A
kkus sind Verschleißteile. Trotzdem bietet Apple für seine
MacBooks keine Ersatzteile an, sondern will das Gerät nur
durch zertifizierte Techniker reparieren lassen. Die sind nicht

billig: Inklusive Ersatzteil kommen erhebliche Kosten zusammen.
Oft lohnt sich die Investition dann schon nicht mehr, weswegen
viele Anwender ihr MacBook nur noch stationär betreiben. Andere
wären froh, wenn sie bei ihrem Gerät den Akku tauschen lassen
könnten, aber ab einem gewissen Alter reparieren Apple und seine
Service-Partner MacBooks nicht mehr – noch nicht einmal gegen
viel Geld. Die Geräte haben dann den offiziellen Status „obsolet“.

Drittanbieter springen in die Bresche und bieten Ersatzteile an,
die allerdings in den wenigsten Fällen von Apple stammen (kön-
nen). Deren Qualität, Kapazität und Passform kann man als An-
wender kaum einschätzen. Es gibt auch einige Werkstätten, die
den Besitzern die Teilebeschaffung sowie den Einbau abnehmen
und dafür eine Garantie geben. 

Was Apple offeriert

Bei einem MacBook Air (11 und 13 Zoll) ab 2012 berechnet Apple
139 Euro für den Akkutausch, genauso viel kostet er für das
MacBook Pro ab 2012 mit 13 oder 15 Zoll. Das 17-Zoll-Modell gibt
es seit 2011 nicht mehr, hierfür hatte der Service zuletzt 189 Euro
gekostet. Für das Battery-Replacement bei den Retina-MacBooks
mit 12, 13 und 15 Zoll Diagonale verlangt Apple jeweils 209 Euro.

Bei sämtlichen Retina-MacBooks ist der Akku mit dem Gehäuse
verklebt. Angenehmer Nebeneffekt: Apple tauscht neben dem
Akku immer auch das Topcase, also den gesamten unteren Gehäu-
seteil samt Tastatur und TrackPad aus. Sollte Ihr MacBook aller-
dings Dellen oder Flüssigkeitsrückstände aufweisen, berechnet
Apple eine um einige hundert Euro höhere Tauschpauschale –
oder verweigert den Akkutausch gar.

Drittanbieter für obsolete MacBooks

Zum 30. Juni 2017 hat Apple den Support für zahlreiche beliebte
MacBook-Modelle aus 2011 beendet. Seither bekommt man keinen
offiziellen Akkutausch mehr für das MacBook Air (11 und 13 Zoll)
und das MacBook Pro (13, 15 und 17 Zoll) aus dem Baujahr, obwohl
viele dieser Geräte bis heute voll im Einsatz sind. Apple verweigert
nicht nur den Service, sondern liefert auch keine Ersatzteile.

Für diese Geräte kann man zum Glück inzwischen auch bei ei-
nigen bekannteren Herstellern und Webseiten Ersatzakkus kaufen,
die man dann im Falle der Reklamation nicht auf eigene Kosten
etwa nach China zurückschicken muss. Wir haben die wichtigsten
Angebote für alle „obsoleten“ MacBooks einschließlich Preisen
und Kapazitäten in der Tabelle auf Seite 95 zusammengetragen.
Teilweise sind die Akkus recht günstig, erreichen aber nicht immer
das Fassungsvermögen des Originalteils. 

Wie man diese stets geschraubten und noch nicht verklebten
Akkus selbst wechselt, zeigen wir im Praxisartikel ab Seite 96. Wer
lieber schrauben lässt, findet in den unteren drei Zeilen der Tabelle
auch Service-Anbieter, die helfen, und deren Preise im Überblick.
Wir haben drei Werkstätten besucht.

Smartmod

Das Frankfurter Unternehmen bietet nicht nur für obsolete
MacBooks den Akkutausch als Dienstleistung an, sondern repariert
auch neuere Geräte. Geschäftsführer und Gründer Jan Petermann
sagt gegenüber Mac & i, dass Smartmod seine Akkus von Fleuron,
VHBW oder über einen Mittelsmann in Shenzen bezieht, der vor

Mac&i Heft 1/2018

Bei Smartmod wird der verklebte Akku eines Retina-MacBooks

mit Wärmepad, Isopropanol und einer Platikkarte gelöst.

Akkutausch bei Smartmod

Techniker Ghassen Zogani entfernt die Klebereste von der

Trackpad-Abdeckung mit einer scharfen Klinge.

Der von Smartmod verwendete Akku ist bereits mit Klebstoff

vorbereitet, der durch eine Folie geschützt war.
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Ort Kontakte zu Akku-Produzenten in China hält. Petermann
glaubt, „dass wir in Sachen Qualität an Apple herankommen“.
Smartmod gibt auf seine Akkus ein Jahr Garantie.

Nach Petermanns Erfahrung muss man bei Ersatzakkus anderer
Anbieter sehr aufpassen. Im Handel erhältlich seien unter ande-
rem alte Teile mit zurückgesetztem Ladezykluszähler (einzusehen
im Dienstprogramm Systeminformation, siehe Screenshot) oder
welche, die bereits Jahre im Schrank gelegen haben und dadurch
bereits gealtert sind, ohne dass sie je in Gebrauch waren. 

Der Smartmod-Techniker Ghassen Zogani tauschte für uns bei
einem MacBook Pro Retina 15" aus dem Jahr 2012 den Akku aus.
Anders als Apple wechselt Smartmod nicht das gesamte Topcase
aus. Um den Kleber zu lösen, verwendet Zogani Isopropanol, ein
Wärmepad und sanften Druck mit einer Plastikkarte. Das Ganze
wirkte professionell. „Knickt oder verletzt man eine der Lithium-
Ionen-Zellen, kann es schnell zu einem Brand kommen“, erklärt Pe-
termann: „Das brennt wie Zunder und ist auch nicht gerade ge-
sund.“ Der verwendete Ersatzakku war bereits ab Werk mit Kleb-
stoff versehen; Zogani brauchte nur eine Folie zu entfernen.

Insgesamt kostet der Service 199 Euro für das MacBook Pro Re-
tina 15" – nur 10 Euro weniger als bei Apple. Der Wechsel ist meist
innerhalb eines Tages erledigt; die Versandzeiten kommen noch
oben drauf.

Justcom

Das Hamburger Unternehmen wurde von den Zwillingsbrüdern
Daniel und Marcus Obertaxer zusammen mit Sinan Bilir gegrün-
det. Ihre neun Filialen befinden sich alle im Großraum der Hanse-
stadt und sind durch einen eigenen Kurierdienst vernetzt. Über
das Internet und per Paketdienst nimmt Justcom Aufträge aus
dem gesamten Bundesgebiet an.

Ersatzteile werden ebenfalls über einen Mittelsmann in China
beschafft. „Das sind Original-Akkus, aber wir bewerben es nicht“,
behauptet Bilir. Das Logo sei „geschwärzt, um keine Probleme mit
dem Zoll zu bekommen. Wir verkaufen sie als baugleich.“ Akkus
für die meisten MacBooks seien stets auf Lager.

Justcom hat für die meisten MacBooks „baugleiche“ Akkus 

am Lager, die den Originalteilen entsprechen sollen.

Sergey Nizhelskiy rückt dem sichtbar aufgeblähten Akku 

mit einem scharfen Spachtel zu Leibe.

Auch wenn der neue Akku bereits mit Kleber bestrichen ist,

setzt der Justcom-Techniker zusätzlich auf Klebeband.
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Akkutausch bei Justcom

Wer sein MacBook zu einem Techniker bringt oder schickt, sollte
vorher seine Daten sichern oder noch besser ein vollständiges
Backup anfertigen, wahlweise per Time Machine oder etwa
Carbon Copy Cloner. Außerdem sollte man ein etwaiges Firm-
ware-Passwort entfernen, damit die Werkstatt das Gerät aus-
probieren kann, und dafür ein separates Benutzer-Konto ein-
richten. Wer sensible Daten gespeichert hat, sollte sie nach
dem Backup eventuell sogar löschen, denn Passwörter lassen
sich knacken. 

Wie bei den iPhones (siehe Seite 84) kann der Akku-Tausch bei
Apple mehrere Tage dauern. In der Regel wollen die Techniker
zunächst das Gerät in den Händen halten und testen. Erst da-
nach bestellen sie die Ersatzteile. 

Unmittelbar nach der Reparatur sollten Sie das Gerät in Augen-
schein nehmen, ob es wieder sauber zusammengesetzt ist und
keine Schrauben fehlen. Heben Sie den Beleg auf für den Fall,
dass der Akku schnell wieder an Kapazität verlieren oder auf-
quellen sollte: Gute Dienstleister gewähren Garantie auf das Er-
satzteil und den Einbau.

Vor dem MacBook-Akku-Tausch



Wir beobachten den Techniker Sergey Nizhelskiy, wie er den
Akku bei einem MacBook Pro Retina 15" von 2014 tauscht. Ein
Kunde hatte es zur Reparatur eingeschickt, weil das TrackPad nicht
mehr richtig funktionierte. Wie sich nach dem Abschrauben des
Gehäusedeckels herausstellte, war der Grund ein aufgeblähter
Akku, der von unten gegen das TrackPad drückte. Nizhelskiy rückt
dem Kleber etwas hemdsärmelig mit einem scharfen Spachtel zu
Leibe und biegt die Lithium-Ionen-Taschen dabei kräftig hin und
her. „Wegen der gefährlichen Dämpfe verwenden wir keine Lö-
sungsmittel“, erklärt Daniel Obertaxer. Der neue Akku ist zwar
schon mit einem Kleber versehen, Nizhelskiy setzt aber zusätzlich
doppelseitiges Teppichklebeband von der Rolle ein, das er mit
einer Schere zurechtschneidet. Der Akkutausch für dieses MacBook
ist mit 239 Euro bei Justcom sogar 30 Euro teurer als bei Apple.
Meist soll er einen Tag plus Versand dauern.

Gravis

Die Handelskette besitzt nicht nur 41 Filialen in ganz Deutschland,
sondern ist von Apple autorisierter Service Provider (AASP). Inte-
ressanterweise bietet sie aber neben den Dienstleistungen als
Apple-Werkstatt mit Originalteilen und -abläufen auch einen eige-
nen Akku-Service an. Der umfasst nicht nur die bei Apple obsole-
ten MacBooks von vor 2012, sondern alle Geräte vor den Retinas,
weil hier die Batterien noch nicht verklebt sind.

Zum Einsatz kommen dann Akkus vom renommierten schwei-
zerischen Hersteller LMP, erklärt uns Shop-Techniker Christoph
Tiedemann. Müsse Gravis die Ersatzakkus nicht bei Apple bestel-
len und das ausgebaute Teil dorthin zurückschicken, gehe auch
die Abwicklung schneller, flexibler und insgesamt kunden-
freundlicher vonstatten. So sei hier eine genaue Terminabspra-
che möglich; das Ersatzteil werde vorab beschafft. Der Kunde
müsse dann meist nur ein bis zwei Stunden warten, maximal
einen Tag. Für den Einbau berechnet Gravis einen Lohn von
30 Euro. Die Kosten für den Akku kommen noch oben drauf, bei
einem MacBook Air 13" sind es 120 Euro. Damit ist die gesamte

Dienstleistung 11 Euro teurer als bei Apple, aber der Anwender
braucht nicht so lang auf sein Gerät zu verzichten.

Resümee

Wer bereit ist, mehrere Tage auf die Reparatur zu warten, sollte
einem der vielen offiziellen Apple-Service-Partner den Vorzug
geben. Die bauen hochwertige Original-Ersatzteile ein und sind
günstiger als mancher glaubt. 

Die freien Werkstätten arbeiten zum Teil zwar etwas hemdsär-
melig, dafür aber oft schneller als Apple – und schicken Sie auch
mit einem älteren oder verbeulten MacBook nicht nach Hause. Lei-
der verwenden sie keine Original-Akkus von Apple. Dennoch sind
solche Bauteile von Drittanbietern in der Regel aber immer noch
viel besser als alte Apple-Akkus, die nach kurzer Zeit schlapp ma-
chen. Von Billigangeboten aus dem Internet raten wir aber ab: Bei
Akkus hat die Sicherheit Priorität.

Bei MacBooks ohne Retina-Display (also alle Airs und ältere
Pros) sind die Akkus noch nicht verklebt, deshalb kann man bei
diesen Modellen den Einbau eines Akkus selbst erwägen. Wie das
geht, beschreiben wir auf den nächsten Seiten. (jes)

Report | MacBook-Akkus
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Techniker Christoph Tiedemann setzt im

Gravis-Shop Hannover einen LMP-Akku in

einem MacBook Air 13" ein.

Für Modell MacBook 13" 2010 
(weiß)

MacBook Air 11"
2011

MacBook Air 13"
2011

MacBook Pro 13"
early 2011

MacBook Pro 15"
spät 2011

MacBook Pro 17"
spät 2011

Modellnummer A1342 A1370 A1369 A1278 A1286 A1297

Bestellnummer MC516 MC968LD/A MC965/966 MC700 MD318 MD311

Originalkapazität 63,5 Wh 35 Wh 50 Wh 63,5 Wh 77,5 Wh 95 Wh

Volt 10,95 7,3 7,3 10,95 10,95 7,3

Ersatzteile

LMP 60 Wh 105 e 39 Wh 115 e 53 Wh 115 e 60 Wh 115 e 77 Wh 115 e 95 Wh 125 e

iFixIt 57 Wh 90 e 34 Wh 80 e 49 Wh 100 e 63,5 Wh 100 e 73 Wh 100 e –

Replace Direct Basic 59 Wh 74 e 34 Wh 56 e 49 Wh 79 e 46 Wh 41 e 77 Wh 114 e –

Replace Direct Yanec 66 Wh 105 e 38 Wh 92 e 53 Wh 114 e 66 Wh 105 e 79 Wh 114 e 96 Wh 124 e

Akku500 54 Wh 67 e 35 Wh 80 e 51 Wh 65 e 63,5 Wh 42 e 78 Wh 77 e 96 Wh 64 e

Akku.net 57 Wh 50 e 35 Wh 60 e 49 Wh 60 e 63,5 Wh 70 e 77,4 Wh 70 e 95Wh 60 e

BatteryUpgrade.de 59 Wh 100 e 35 Wh 103 e 49 Wh 102 e 63,5 Wh 55 e 77,4 Wh 99 e 82 Wh 112 e

Mit Einbau

Smartmod 149 e 169 e 169 e 149 e 129 e –

Justcom 119 e 119 e 139 e – 59 e 79 e

Solltec – 110 e 119 e 89 e 89 e 89 e

Akkus für „obsolete“ MacBooks

Mac&i Heft 1/2018 Ihre Meinung, Zusatzmaterial, Webcode: www.mac-and-i.de/mf1801092



Batterie-Wechsel
So einfach tauschen Sie den Akku 

bei MacBooks selbst

Außer bei den Retina-Modellen lässt sich 

der Akku von sämtlichen MacBooks leicht

auswechseln, da er nicht verklebt ist. Vorher

müssen Sie lediglich ein paar Schrauben

lösen und einen Stecker abziehen. In zehn

Minuten ist alles erledigt.

Z
um Glück ist man nicht mehr auf eBay oder chinesische Zu-
lieferer auf Amazon.de angewiesen, um sich genau passende
Akkus für sein Apple-Notebook zu kaufen, wie wir im Artikel

auf Seite 98 beschrieben haben. Die Qualität und Kapazität der Er-
satzteile mag dabei unterschiedlich ausfallen, die Laufzeit wird
sich nach dem Einbau aber auf jeden Fall wieder stark gegenüber
einem ausgelutschten Alt-Akku steigern. Wir haben uns von zwei
namhaften Anbietern Testexemplare bestellt und zeigen im Fol-
genden, wie man sie einbaut.

MacBook Pro

Für ein MacBook Pro 15 Zoll von Mitte 2010 (A1321) haben wir
einen Ersatzakku mit der Bestellnummer P/N 9696 bei der schwei-
zerischen Firma LMP geordert. Er besitzt 73 Wattstunden Kapazität
im Unterschied zum Original mit 77,5 Wattstunden und kostet zum
Beispiel bei Cyberport 122 Euro (siehe Webcode). Leider fand sich
kein Spezial-Schraubendreher für die dreieckigen Löcher der drei
Schrauben im Karton (Tri-Point Y0). Man bekommt sie aber in großen
Bit-Sätzen im Versandhandel (siehe Webcode) oder beim Baumarkt. 

Die Vorgehensweise ist bei allen MacBook-Pro-Modellen ohne
Retina-Display ähnlich: Zunächst schalten Sie Ihr MacBook Pro aus,
klappen es zu und drehen es auf den Rücken. Dann lösen Sie die
zehn recht unterschiedlichen Kreuzschlitzschrauben der Reihe
nach. Legen Sie sie in der Anordnung ab, wie sie saßen, damit Sie
später keine verwechseln. Heben Sie anschließend den Boden -
deckel ab. Nun lösen Sie mit dem Dreiecks-Schraubendreher die
drei Schrauben des Akkus und nehmen sie samt Gummiumman-
telung heraus. Jetzt können Sie den alten Akku bereits anheben,
um besser an den mehrpoligen Verbindungsstecker zur Hauptpla-
tine zu kommen. Ziehen Sie diesen nach hinten ab und nehmen
Sie den Stromspeicher aus dem MacBook.

Für den Einbau des Ersatzteils führen Sie zuerst den Stecker ein.
Dazu ist es am besten, wenn der Akku nur lose an seinem zukünf-
tigen Platz liegt. Steht die Verbindung, fädeln Sie den Akku kom-
plett ein und setzen die Schrauben wieder ein. Dann können Sie
den Bodendeckel wieder einsetzen und mit den zehn Schrauben
festziehen. Fertig!

MacBook Air

Stellvertretend für alle MacBook-Air-Modelle (bis heute) haben wir
auch den Akku in einem MacBook Air 11 Zoll von 2011 getauscht.
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Akkueinbau beim MacBook Pro

Lösen Sie bei einem (ausgeschalteten) MacBook Pro zunächst die

zehn Kreuzschlitzschrauben des Bodendeckels. Bewahren Sie sie

so auf, dass Sie sie später wieder richtig zuordnen können.

Entfernen Sie dann die drei Schrauben vom Akku – dazu

benötigen Sie ein Dreiecks-Bit – und schieben Sie den Steck -

verbinder zur Hauptplatine vorsichtig nach hinten heraus.

1

2

Für den Einbau fädeln Sie zunächst den Steckverbinder

wieder ein. Den Akku können Sie nachher hineinzirkeln.

3
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Das Ersatzteil stammt von ifixit.com und kostet 90 Euro (Modell
EU108061, siehe Webcode) in deren EU-Store. Es besitzt wie das
Apple-Original eine nominale Kapazität von 35 Wattstunden.

Für den Einbau schalten Sie Ihr MacBook Air aus, schließen
den Deckel und drehen es auf die Oberseite. Nun lösen Sie die
zehn Schrauben für den Gehäuseboden. Legen Sie sie am besten
in der gleichen Anordnung ab, um sie später wieder an der rich-
tigen Stelle einzusetzen. Sie benötigen einen Pentalobe-P5-
Schraubendreher, den Sie bei iFixit zum Preis von 8,95 Euro
gleich mitbestellen können. 

Der aus sechs Pouch-Zellen (siehe Hintergrund ab Seite 98) und
einem Rahmen bestehende Akku selbst wird von fünf verschieden
langen Torx-T5-Schrauben gehalten. Merken Sie sich deren Positi-
on ebenfalls. Nun hebeln Sie den Steckverbinder zur Hauptplatine
mit einem Plastikspatel oder den Fingernägeln nach oben.

Für den Einbau legen Sie den neuen Akku zunächst lose an
den richtigen Ort, drücken dann die Steckverbindung von oben
ein und schrauben ihn erst zum Schluss wieder fest. Anschlie-
ßend müssen Sie nur noch den Bodendeckel wieder anbringen.
Fertig. Schalten Sie das MacBook ein und werfen Sie einen Blick
in das Dienstprogramm „Systeminformation“. Hier wird Ihnen an-
gezeigt, wie neu Ihr Akku sein soll (siehe Screenshot unten). Die-
ser Tipp gilt auch für alle anderen MacBooks.

Resümee

Geschraubte Akkus lassen sich einfach wechseln. Da schlechte
oder unpassende Lithium-Ionen-Zellen brennen oder gar explo-
dieren können, sollten Sie unbedingt zu Ersatzteilen namhafter
Anbieter greifen. Mit LMP und iFixit haben wir zum Beispiel gute
Erfahrungen gemacht. Einziges Manko bei beiden: Die notwen-
digen Schraubendreher fehlten, doch die lassen sich leicht be-
schaffen. Sollten Sie sich den Umbau nicht zutrauen oder Proble-
me dabei bekommen, wenden Sie sich an einen der Dienstleister
aus dem Artikel auf Seite 92. (jes)
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Das Dienstprogramm Systeminformation verrät die Zahl 

der Ladezyklen und den Akku-Hersteller.

Praxis | MacBook-Akku tauschen

Akkueinbau beim MacBook Air 

Mac&i Heft 1/2018

Lösen Sie die fünf Schrauben für den Lithium-Ionen-Akku mit

einem Torx-T5-Werkzeug.

Die Verbindung zur Hauptplatine ist von oben eingesteckt.

Am neuen Akku können Sie notfalls sehen, was wozu gehört.

2

Bei MacBook Air legen Sie zuerst den Akku locker ein und

drücken dann den Steckverbinder von oben hinein.

3

1
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A
kkus speichern ebenso wie Batterien chemische Energie, die
sie in Strom umwandeln und mit einer gewissen Spannung
abgeben. Im Unterschied zu Einwegbatterien können Akkus

nach der Entleerung wieder aufgeladen werden – praktischerweise
durch Zuführen von Strom. Beim Entladen geben Atome an einer
Elektrode ein Elektron ab, das als Gleichstrom zum Verbraucher
fließt. Die übrig bleibenden Ionen wandern innerhalb der Zelle zur
anderen Elektrode und sammeln sich dort. Lädt man den Akku wie-
der auf, so werden die Ionen in die Gegenrichtung gepumpt. Sie
bewegen sich dabei in einem Elektrolyt genannten Medium. 

In MacBooks, iPads und iPhones kommen ausschließlich Lithium-
Ionen-Zellen beziehungsweise deren Abwandlung Lithium-Poly-
mer-Zellen zum Einsatz. Beide Varianten arbeiten mit Lithium-Ionen.

Eine Separatorschicht trennt in jedem Akku die beiden Elektro-
den elektrisch, um interne Kurzschlüsse zu vermeiden, denn Strom
soll schließlich nur außerhalb der Zelle fließen. Gleichzeitig muss
die Schicht aber durchlässig für den Elektrolyten sein, der die
Ionen zwischen den Elektroden transportiert.

Die Elektroden bestehen aus Mikrometer-feinen Strukturen
des sogenannten Aktivmaterials. Die Partikel sind nur unregelmä-
ßig aneinandergefügt, die Zwischenräume werden vom Elektro-
lyten umgeben. Die Elektroden müssen so porös sein, damit sich
die Ionen möglichst großflächig und gleichmäßig anlagern. Um-
gekehrt benötigen die Materialpartikel untereinander genügend
Kontakt, um die Elektronen vom Auslagerungsort des Ions hin
zum Ableiterblech zu leiten (oder umgekehrt zum Einlagerungs-
ort hin).

Schichtungen

Die porösen Schichten lassen sich nicht beliebig dick gestalten, für
hohe Kapazitäten benötigt man aber viel Aktivmaterial. Die gän-

Zellkraft
Wie Akkus in Apple-Geräten

funktionieren

In allen Mobil-Geräten von Apple stecken

Stromspeicher, die enorm leistungsfähig,

aber auch nicht ganz unkompliziert im

Umgang sind. Wir erklären, wie sie

chemische Energie in elektrischen Strom

(und wieder zurück) verwandeln, welche

Eigenarten die verschiedenen Typen von

Lithium-Ionen-Akkus mitbringen und wie

man sie am besten behandelt.

Von Florian Müssig und Johannes Schuster
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gigste Bauform ist die zylindrische Zelle, die für moderne Mac -
Books, iPads und iPhones aber zu dick ist.

Für flache Lithium-Ionen-Zellen werden die Lagen über ein um
die Längsachse rotierendes Rechteck gewickelt, was mechanische
Spannungen zwischen den Lagen vermeidet, aber aufwendigere
Maschinen erfordert. Die engen Biegeradien bergen aber trotz-
dem ein Risiko, das bei Lithium-Polymer-Bauart nicht besteht.

Flache Taschen

Erst Mitte der 90er-Jahre tauchte ein besseres und heute gängiges
Design für besonders flache Akkus auf: die Pouch-Zelle. In ihr wer-
den die Zelllagen ohne Biegung übereinander gelegt. Weil man
sie beliebig stapeln kann und lediglich in Folientaschen (englisch:
Pouch = Beutel, Tasche) einschweißen muss, sind unterschied-
lichste Formen möglich. Das lässt Hardware-Designern bei Apple
recht freie Hand – zumal die Elektroden hier auch an frei wählba-
ren Stellen aus der Zelle geführt werden können.

Die zu lösenden Herausforderungen bei Pouch-Zellen waren
unter anderem das sichere Versiegeln über diese Ableiter hinweg,
zudem sind diese sehr flach und dadurch in ihrer Stromstärke limi-
tiert. Außerdem besteht ein höheres Risiko für Beschädigungen,
weil hier nur eine dünne Folie statt eines stabilen Metallgehäuses
das Innenleben schützt. Die Ingenieure bei Apple begegnen dem,
indem sie die Akkus bei dünnen Geräten wie neueren MacBooks
oder iPads fest einbauen und verkleben. Leicht wechselbare Akkus
bedeuten dickere Geräte, weil der Akku dann ein zusätzliches Ge-
häuse braucht, das ihn einzeln schützt.

Unedles Lithium

Lithium ist das unedelste Metall überhaupt – bei keinem anderen
Element ist der Potenzialunterschied zwischen Atom und Kation
so groß. Wegen dieser Materialeigenschaften lassen sich Zellen
mit der höchst möglichen Spannung bauen.

Zusätzlich hat Lithium als drittes Element des Periodensystems
die geringste Dichte aller Metalle und erreicht damit die höchste
Energiemenge pro Gramm. Aus Sicherheitsgründen wird aber kein
reines Lithium-Metall als Aktivmaterial verwendet: Beim Entlade-
vorgang würden sich Lithium-Ionen abscheiden und durch den
Elektrolyt zur anderen Elektrode wandern. Eine anfangs glatte Li-
thium-Oberfläche sähe danach hügelig aus – auf atomarer Grö-
ßenordnung, versteht sich. Beim Aufladen würde sich dann aller-
dings das zurückkehrende Lithium nicht in den entstandenen 
Tälern anlagern, sondern auf den Hügeln. Schnell würden sich
Dendriten genannte Lithiumspitzen bilden, die bereits nach weni-
gen Ladevorgängen die dünne Trennschicht zwischen den beiden
Elektroden und somit die gesamte Zelle irreparabel kurzschließen
könnten.

Statt dessen kommen poröse Aktivmaterialien als Elektroden
zum Einsatz. Sie binden das Lithium in ihre amorphe Struktur ein
und verhindern so das Wachsen von Dendriten. Die Aktivmateria-
lien werden auf dünne Bleche aus Aluminium (Kathode) oder Kup-
fer (Anode) aufgebracht, die auch den Strom aus der Zelle heraus-
führen.

Kombinierte Kathode

Als Aktivmaterialien für die Kathode kommen Lithium-Kobaltoxid,
Lithium-Nickeloxid und Lithium-Manganspinell in Frage. Ersteres
ist wegen des Kobalt-Anteils recht teuer, aber am besten hinsicht-
lich Sicherheit und Langzeitverhaltens erforscht. Lithium-Nickel-

oxid kostet bei leicht höherer Kapazität etwas weniger. Beide Ma-
terialien leiden mit der Zeit und sind sicherheitstechnisch nicht
ganz unproblematisch. Lithium-Manganspinell ist deutlich güns-
tiger, umweltfreundlicher und sicherer. Leider hat es eine deutlich
geringere Kapazität als die beiden anderen, was es für Einsatzzwe-
cke disqualifiziert, in denen es auf hohe Energiemenge bei gerin-
gem Volumen oder Gewicht ankommt.

Apples Akku-Lieferanten mischen die drei Lithium-Verbindun-
gen, denn dabei treten die jeweiligen Vorteile in den Vordergrund
und die Nachteile verschwinden. Wie bei den oben genannten rei-
nen Materialien erreichen diese nach den gemischten Elementen
Nickel (Ni), Mangan (Mn) und Kobalt (Co) benannten NMC-Misch-
oxide elektrische Potenziale von 3,8 bis 4 Volt pro Zelle. Die ge-
nauen Mischungsverhältnisse und individuellen Zusätze betrach-
tet Apple als Geschäftsgeheimnis.

Anschwellende Anode

Für die Anode gibt es weniger Optionen. Als Material kommt der-
zeit trotz einiger Nachteile standardmäßig Graphit zum Einsatz.
Die Lithium-Ionen lagern sich beim Laden zwischen den geschich-
teten Atomlagen des Graphits ein und blähen es dabei um rund
10 Prozent auf.

Solche Volumenänderungen verhindern derzeit ebenfalls noch
den groß angelegten Einsatz von Lithium-Silizium- oder Lithium-
Zinn-Verbindungen. Diese Materialien haben zwar eine hohe spe-
zifische Energie, blähen sich aber beim Einlagern der Lithium-
Ionen auf das vier- bis fünffache Volumen auf, was die Material-
schicht durch die mechanische Belastung aufbrechen lässt. An den
Bruchstellen fließt kein Strom mehr, und durch chemische Reak-
tionen mit dem Elektrolyten entsteht an ihnen ein kapazitätsver-
mindernder Überzug.

Völlig vermeiden lässt sich dieser sogenannte SEI-Film (Solid
Electrolyte Interface) auch beim gängigen Graphit nicht, er wird
schlicht einkalkuliert. Im Regelfall bildet er sich zum Großteil beim
ersten Laden und dient sogar als Schutzschicht für die Elektrode,
damit kein weiteres Aktivmaterial chemisch gebunden wird, wel-
ches dann nicht mehr als Energiespeicher zur Verfügung stünde.

Mit Lithium-Titanat gibt es mittlerweile ein Material, welches
das Ein- und Auslagern von Lithium-Ionen ohne Volumenände-
rungen übersteht und zudem keine SEI-Filme ausbildet. Sein elek-
trisches Potenzial liegt allerdings nicht wie bei den anderen Mate-
rialien nahe 0 Volt, sondern bei rund 1,6 Volt. Nutzbare Zellspan-

+ Es gibt keine unproblematische oder völlig ungefährliche
Akku-Technik.

+ Akkus müssen vor Frost, Hitze, Beschädigungen, Biegen
und Fremdstoffen geschützt werden.

+ Wenn Akkus brennen, hilft es nicht, sie herkömmlich zu
löschen. Besser ist flüchten oder mit Flüssigkeiten kühlen.

+ Ladeelektronik und Schutzschalter verhindern Überspan-
nungen und andere Schäden.

+ Dennoch sollte man nicht jedes Ladegerät und jeden
Akku verwenden.
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nungen bleiben deshalb je nach Kathodenmaterial nur bei 2 bis
2,5 statt 3,7 Volt – im Ergebnis speichert eine solche Zelle bei glei-
chem Volumen deutlich weniger Energie, weshalb Apple sie bis-
her nicht einsetzt.

Ionen oder Polymer

Besonders flache Pouch-Zellen, wie man sie in iPhones oder iPads
findet, werden umgangssprachlich häufig Polymer-Akkus ge-
nannt. Doch diese Bezeichnung hat streng genommen nichts mit
der Form zu tun. Lithium-Ionen und Lithium-Polymer sind ledig-
lich Variationen von Lithium-Zellen, bei denen der Elektrolyt in
unterschiedlichen Formen vorliegt – auch Rundzellen können in
Polymerbauweise gefertigt sein.

Bei klassischen Lithium-Ionen-Zellen findet der Austausch der
Lithium-Ionen über ein flüssiges organisches Lösungsmittel statt,
in dem Lithium-Salz gelöst wurde. In Lithium-Polymer-Zellen ist
dagegen ein gelförmiger Elektrolyt in einer Polymer-Kunststoff-
Schicht aufgesaugt. Das vereinfacht die Herstellung von Zellen –
und bei mechanischen Beschädigungen kann keine Elektrolytflüs-
sigkeit auslaufen.

Abflachende Ladekurve

Das Laden von Lithium-Ionen-Akkus teilt sich auch bei Apple in
zwei Phasen auf. Bis zu einem Füllgrad von je nach Zellentyp 50
bis 80 Prozent fließt ein konstanter Strom, während die Spannung
bis zu einem Maximalwert ansteigt. Danach bleibt die Spannung
konstant und der Stromfluss fällt ab.

Die maximale Stromstärke für den Ladevorgang ist nicht durch
die Lithium-Ionen-Technik an sich festgelegt, sondern durch das
konkrete Zellendesign, das wiederum durch den vorgesehenen
Einsatzzweck bestimmt wird. Eine Lithium-Ionen-Zelle für Elektro-
autos muss zum Beispiel beim Rekuperationsbremsen in kürzester
Zeit enorme Ströme aufnehmen. Deshalb muss der Hersteller
einen hochstromfähigen Elektrolyten wählen und zudem die Ab-
leiter ausreichend dimensionieren, damit diese nicht schmelzen. 

Bei iPhones bringt der Einsatz eines iPad-Netzteils (12 Watt, 
2,4 Ampere) erfahrungsgemäß immer einen Tempovorteil, weil
Apple die schwachen 5-Watt-Netzteile nur aus Kostengründen
beilegt. Die Stromstärke hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer
oder den maximal erreichbaren Ladestand.

Die maximale Ladespannung gibt die Zellchemie vor. Bei der
gängigen Kombination von NMC-Mischoxid (Kathode) und Gra-
phit (Anode) sind es rund 4,2 Volt, manchmal auch 4,3 Volt. Dieser
augenscheinlich kleine Unterschied bei der Nachkommastelle
macht enorm viel aus, nämlich über zehn Prozent Kapazität.

Aus Sicherheitsgründen muss das Ladegerät die maximal vor-
gesehene Ladespannung penibel einhalten und darf sie nicht ein-
mal kurzfristig überschreiten, denn Lithium-Kobaltoxid scheidet
beispielsweise schon bei 4,35 Volt metallisches Lithium ab, wo-
durch sich die gefürchteten Dendriten bilden. Zusätzlich besteht
bei zu hohen Spannungen die Gefahr, dass sich der Elektrolyt
unter Gasbildung zersetzt und die hermetisch versiegelte Zelle zur
Explosion bringt. Diese Elektrolyse-Gefahr ist bei niedrigen Tem-
peraturen besonders hoch.

Gegen Ende des Ladevorgangs liegt die maximale Spannung
an einer Zelle, es fließt aber immer weniger Strom. Darum dauert
das Laden der letzten paar Prozent auch immer besonders lange.
Weil der Ladestrom von sich aus aber nie auf 0 Ampere fällt, been-
den gängige Ladeelektroniken den Vorgang anhand vorab festge-
legter Kriterien. Diese sind nicht trivial, denn bei einer fehlerhaften
Zelle mit internem Kurzschluss wird beispielsweise der Strom nie
so weit zurückgehen wie bei einer korrekt arbeitenden Zelle. Wäre
minimaler Stromfluss das einzige Abbruchkriterium, so würde
immer weiter Strom in die defekte Zelle gepumpt, der sich durch
den Kurzschluss in Wärme verwandelte – und das bei gleichzeitig
kritischster Spannung für die Zelle. Im Optimalfall wird eine de-
fekte Zelle aber erst gar nicht geladen – auch dafür sind Erken-
nungsroutinen in die Ladeelektronik eingebaut.

Kuriosum am Rande: Weil man durch mehr Zeit beim Laden
oder eine minimal höhere Spannung immer noch ein bisschen
mehr in einen Akku hineinquetschen kann, gibt es keinen genau
definierten Zustand, bei dem man eine Lithium-Ionen-Zelle als
randvoll bezeichnen könnte. Der vom iPhone oder MacBook an-
gezeigte Ladezustand „100 Prozent“ ist nur der Wert, den Apple
als solchen definiert hat – üblicherweise mit etwas Sicherheitsab-
stand und einkalkulierter Serienstreuung. Auch „0 Prozent“ wäre
analog dazu kein einheitlicher Zustand.

Alterung verlangsamen

Die Geschwindigkeit des Kapazitätsverlusts und die Lebensdauer
hängen mit mehreren Faktoren zusammen, etwa der Zahl der 
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iPhone-Akkus

enthalten nur eine

platte Pouch-Zelle auf

Lithium-Polymer-Basis.

Im MacBook 12" 

füllen die Pouch-Zellen

jeden Kubik zentimeter

des Gehäuses.

Ladezyklen, dem beim Aufladen erreichten Ladestand, der Tem-
peratur und einer natürlichen Alterung. Grundsätzlich muss man
einen Akku als Verschleißmaterial sehen, dessen Leistung mit der
Zeit und im Gebrauch immer schlechter wird. So beanspruchen
Volumenänderungen der Grafitelektrode das Zelleninnenleben
bei jedem Zyklus mechanisch, was Oberflächen minimal aufbre-
chen und darauf kapazitätsreduzierende SEI-Filme entstehen
lässt.

Durch die anliegende Spannung laufen chemische Reaktionen
zwischen den Aktivmaterialien und dem Elektrolyten ab – je höher
die (Lade-)Spannung, desto größer die Reaktionsfreudigkeit. Bei
Apple werden leicht entladene Akkus nicht betankt, sondern statt
dessen (eigentlich fälschlich) mit 100 Prozent Ladestand ange-
zeigt, um den Anwender nicht zu verwirren. Das erspart dem Akku
Stress und er lebt länger – wegen der geringeren Betankung sinkt
aber natürlich die jeweilige Laufzeit.

Selbst ein Akku in einem nicht benutzten iPhone oder MacBook
ist nicht vor Kapazitätsverlusten geschützt, denn auch er altert
indem der Elektrolyt chemisch mit den Elektroden reagiert und
sich etwa Mangan aus der Kathode darin auflöst. Wer also sein
Gerät jahrelang nicht benutzt, wird mit diesem nie wieder die
Laufzeiten erreichen, wie mit einem fabrikneuen. Auch beim Nach-
kauf eines Akkus ist das Produktionsdatum enorm wichtig, den er
altert auch bei der Lagerung. Leider erfährt man es meist erst nach
dem Kauf oder gar nicht.

Frost und Hitze schaden

Die Temperatur hat großen Einfluss auf die Alterung. Am wohlsten
fühlen sich Lithium-Ionen-Akkus in Bereichen, die auch Menschen
zusagen, also um die 20 °C – allerdings mit Tendenz nach unten
statt nach oben. Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts sollte
man vermeiden ebenso wie 40 °C und mehr. Weder im Sommer
noch im Winter sollte man iPhone & Co also im Auto vergessen,
beim Skiurlaub steckt man das Handy lieber in eine Innentasche,
am Strand lässt man es im Schatten.

Wurde ein Akku (beziehungsweise das Mobil-Gerät) bei tiefen
Temperaturen aufbewahrt, so sollte man ihn erst auf Zimmertem-
peratur aufwärmen lassen, bevor man ihn benutzt. Das Aufwär-
men vorm Einschalten tut übrigens dem gesamten Gerät gut, weil
im Inneren an den Platinen kondensierende Luftfeuchtigkeit dann
wieder verdunstet ist.

Generell ist es für einen Akku schlecht, ihn ganz leer zu saugen.
Beim berüchtigten Tiefentladen altert er besonders stark, denn bei
Zellspannungen unterhalb von 2,5 Volt löst sich Kupfer von der
Anode ab. Die Kupferionen setzen sich beim nächsten Laden dann
als Kupferdendrit ab – das Kurzschlussrisiko steigt. Apples moder-
ne Akku-Management-Systeme schalten eine Zelle deshalb deut-
lich vorher ab. Man sollte ein Gerät mit leerem Akku nicht für lange
Zeit einlagern ohne es von Zeit zu Zeit aufzuladen, damit sich die
Batterie nicht von alleine tiefentlädt – auch wenn die Selbstentla-
dung von Lithium-Ionen-Akkus vergleichsweise gering ist.

Explosionsgefahr 

Ein Defekt kann einen Akku im schlimmsten Fall zur Explosion
bringen, doch etliche Schutzmechanismen sollen genau das ver-
hindern. Hat der Akku eine kritische Temperaturgrenze überschrit-
ten, so entsteht durch chemische Reaktionen immer mehr Hitze,
die weitere exotherme Reaktionen anschiebt – ein sogenannter
Thermal Runaway. Der Akku beginnt zu Brennen, bis die gesamte
chemische Bindungsenergie der beteiligten Materialien freige-
setzt wurde. Diese ist beachtlich hoch, denn sie beträgt das Vier-
bis Siebenfache der elektrischen Energie, die in Wattstunden oder
Milliamperestunden angegeben wird.
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Anfangs wird mit konstantem Strom und ansteigender Spannung 
geladen. Sobald die maximal zulässige Ladespannung erreicht ist, 
wird diese gehalten und der Strom sinkt. Da der Strom in endlicher 
Zeit nie auf null sinken würde, wird die Ladung anhand festgelegter 
Kriterien, etwa der Ladezeit, beendet.
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So funktionieren Lithium-Ionen-Akkus

Akkuformen:

Wechselbare Notebook-Akkus sind 
häufig aus mehreren standardisierten 
Rundzellen aufgebaut. In besonders 
dünnen Geräten, etwa Ultrabooks, 
stecken hingegen flache Pouchzellen 
mit individuellen Abmessungen. In 
Tablets und Smartphones kommen 
wegen der geringen Gehäusedicke 
ausschließlich Pouch-Zellen mit auf 
das jeweilige Gerät zugeschnittenen 
Abmessungen zum Einsatz.

Zellenaufbau:

In klassischen Rundzellen ist ein 
langer Streifen in einem Metall-
gehäuse aufgerollt. Er besteht 
aus der Anode (ein beidseitig 
mit Anodenmaterial wie Graphit 
beschichtetes Kupferblech), 
einem Separator (Kunststoff ), 
der Kathode (ein beidseitig mit 
Kathodenmaterial wie Lithium-
Kobaldoxid beschichtetes 
Aluminiumblech) und einem 
weiteren Separator. 

Durch die Wickelungen liegen sich 
so immer Anode und Kathode von 
einer Separatorschicht getrennt 
gegenüber; die Elektroden werden 
nach unten und oben abgeführt. 

Bei Pouch-Zellen werden mehrere 
Schichten aus individuell ausge-
stanzten Anoden- und Kathoden-
Scheibchen (Aufbau wie bei 
Rundzelle) gestapelt – natürlich 
auch hier jeweils mit einem 
Separator dazwischen. Die 
Elektroden können an beliebigen 
Seiten aus dem Foliengehäuse 
abgeführt werden.
 

Funktionsweise:

Bei einer geladenen Lithium-
Ionen-Zelle sind Lithium-Atome 
in der Anode eingelagert, die 
sich freiwillig unter Abgabe je 
eines Elektrons ablösen. Die 
Elektronen fließen außerhalb 
der Zelle durch den Verbraucher. 
Innerhalb der Zelle wandern die 
Lithium-Ionen zur Kathode und 
werden dort in Verbindung mit 
den ankommenden Elektronen 
wieder als Atome eingelagert. 
Beim Laden läuft der gesamte 
Prozess in umgekehrter Reihen-
folge ab.

Smartphone-AkkuNotebook-Akku

10µm 60µm 150µm15µm 15µm

positive Elektrode
(Kathode), beispielsweise 
Lithium-Kobaltoxid

Separator
aus Kunststoff

negative Elektrode
(Anode), häufig Graphit

Aluminiumfolie 
als Ableiter der 
positiven Elektrode

Partikelgröße des 
Lithium-Kobaltoxid:  
ca. 5 µm 

Partikelgröße des 
Leitrußes: 
ca. 100 nm  

Elektrolyt

Partikelgröße 
des Graphits: 
ca. 10 µm

durchlässiger 
Separator

Kupferfolie 
als Ableiter 
der negativen 
Elektrode
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Die Hitze kann von einem internen Kurzschluss durch gewach-
sene Dendriten stammen. Außerdem besteht Gefahr auch bei me-
chanischer Beschädigung – sei es durch einen Sturz, Verbiegen,
Knicken oder Perforation einer Zelle. Zu hohe Ladeströme, für die
eine Zelle nicht ausgelegt ist, können ebenfalls zu einer kritischen
Erwärmung führen – wenn man etwa ungeeignete Ladegeräte
eines Billiganbieters verwendet. Gleiches gilt für externe Kurz-
schlüsse oder generell einen zu hohen Entladestrom.

Akku-Rückrufe sind zwar seltener geworden, zeigen aber, wie
gefährlich unsachgemäß eingesetzte Akkus werden können. Man
erinnere sich nur an Samsungs Schmach mit den brennenden
Akkus vom Galaxy Note 7.

Die kritische Wärmezufuhr kann natürlich auch von außen kom-
men. Man sollte Geräte mit Akkus von Öfen fernhalten und vor Son-
neneinstrahlung schützen. Werden sie zu heiß, setzen chemische Re-
aktionen der Komponenten im Zellinneren bis hin zum Thermal Run -
away ein – erste unerwünschte Prozesse beginnen bereits bei 65 °C.

Weil im Normalbetrieb kein Wasser ins Innere der Zellen drin-
gen darf, sind diese hermetisch abgeschlossen. Durch die Reaktio-
nen beim Thermal Runaway entstehen jedoch Gase, die die Zelle
aufblähen und schließlich zum Platzen bringen können. Leider ist
es mit dieser einen Explosion nicht getan, denn unter den gasför-
migen Reaktionsprodukten sind der verbrennungsfördernde reine
Sauerstoff sowie reiner Wasserstoff als Knallgaskomponente noch
die harmloseren Verbindungen. Es können unter anderem stark
toxische und hochentzündliche Phosphine und Phosphane sowie
ätzende Fluorverbindungen entstehen, darunter Fluorkohlenwas-
serstoffe und Fluorwasserstoff. Wegen der geplatzten Hülle kön-
nen sie nun ins Freie gelangen und mit Luftsauerstoff oder der
Luftfeuchtigkeit weiter reagieren.

Schalten statt brennen

Damit es nicht so weit kommt, setzt Apple verschiedene Schutz-
schaltungen ein, die dafür sorgen, dass eine Zelle nur im Rahmen
vorab spezifizierter Rahmenbedingungen, etwa der maximalen
Stromstärke und Ladespannung, betrieben wird. Externe Auslöser
wie Kurzschlüsse oder Überlastung verhindert die Ladeelektronik.
Auch muss sie tiefentladene Zellen erkennen und das Laden
wegen des Risikos von Kupferdendriten verweigern. So ein Akku
lässt sich dann zwar nicht mehr laden oder verwenden – es kommt
aber nicht zur Explosion. Bei zu hohen Stromstärken kann zudem
ein Bimetallschalter den Stromfluss in der Zelle unterbrechen, um
Schäden zu vermeiden; nach dem Abkühlen lässt sich der Akku
dann ganz normal weiterverwenden.

Auch andere Schutzschaltungen machen den Akku irreparabel
kaputt, verhindern aber Schlimmeres. Die Separatorschicht zwi-
schen den beiden Elektroden ist üblicherweise als Schmelzsiche-
rung ausgelegt, die bei Temperaturen zwischen 120 °C und 140 °C
schmilzt – das sind immer noch 40 °C bis 50 °C unterhalb der
Schwelle, bei der ein Thermal Runaway unaufhaltsam loslegt. Das
Schmelzen hilft zwar nicht gegen einen internen Kurzschluss durch
einen bereits hindurchgewachsenen Dendriten, bremst aber die
fortschreitende zerstörende Elektrolyse des Elektrolyten und verhin-
dert den Austausch von Reaktionsprodukten zwischen Anoden-
und Kathodenseite. Es unterbindet zudem, dass ein Ladegerät die
kritische Zelle weiter lädt und dabei zusätzlich aufheizt. Zusätzlich
kann ein Überdruckventil entstandene Gase gezielt in die Umge-
bung ablassen, um eine unkontrollierte Explosion zu vermeiden.

Ob günstige Ersatzakkus von Drittanbietern die gleichen Schutz-
schaltungen aufweisen wie die in den Originalen, ist nicht gewiss –
zumal sie einen Kostenfaktor darstellen und Know How erfordern.

Flüchten oder Löschen?

Gerät ein Lithium-Ionen-Akku respektive das Gerät drumherum
einmal in Brand, so sollte man es ob der giftigen Reaktionsprodukte
zum Fenster hinauswerfen, diese zumindest aber aufreißen und
dann das Weite suchen. Herkömmliche Feuerlöscher versagen,
weil die brennende Zelle alles an Bord hat oder selbst produziert,
was sie zum Weiterbrennen benötigt – inklusive Sauerstoff.

Kann man nicht flüchten, wenn das Smartphone zu kokeln be-
ginnt, weil man etwa in einem Flugzeug sitzt, so besteht die ein -
zige Möglichkeit zu Löschen darin, die Zelle abzukühlen, um die
ablaufenden Reaktionen zu stoppen. Das geht am besten mit der
am schnellsten greifbaren Flüssigkeit – egal, ob das nun der eigene
Orangensaft oder der Rotwein des Sitznachbarn ist: Nur Flüssig-
keiten können tief in die Zelle eindringen und sie dort kühlen. Das
Zuschütten mit Eis bringt wenig, weil dabei nur die Akkuaußen-
seite an wenigen Stellen Kontakt mit dem Eis hat – im Inneren
schmurgelt es munter weiter.

Die schwächste Zelle

Durch den Zusammenschluss mehrerer Zellen lassen sich auch
Akkus mit höheren Spannungen als den Lithium-typischen 
3,7 Volt realisieren: Stehen auf dem MacBook-Akku beispielsweise
14,8 Volt, so lässt dies auf eine Reihenschaltung von vier Zellen
schließen.

In der Praxis unterscheidet sich jede Zelle allerdings minimal
von ihren per Spezifikation gleichen Geschwisterchen. So gibt es
Fertigungsschwankungen bei den Schichtdicken, den Mischver-
hältnissen der Aktivmaterialien oder der Elektrolytqualität. Die Zel-
len können aber auch unterschiedlich schnell verschleißen, etwa
durch Temperatur-Unterschiede. So altern die Zellen in der Nähe
der heißen Prozessoren schneller, da sie unweigerlich mehr
Wärme abbekommen.

Die Unterschiede schlagen auf den Innenwiderstand der Zellen
durch, welcher zudem bei fortschreitender Alterung immer höher
wird. Sind die Zellen in Reihe geschaltet, so erreicht die schwächste
Zelle im Pack als erste die maximal zulässige Ladespannung – die
muss die Ladeelektronik aus Sicherheitsgründen immer pro Zelle
überwachen. Damit der Spannungsabfall am schwächsten Glied
nun nicht sicherheitskritisch wird, darf sie die Gesamtspannung
nicht weiter steigen lassen. Die anderen Zellen im Pack, die noch
mehr verkraften würden, können somit nicht mehr ihre volle Ka-
pazität erreichen, weil an ihnen nie die maximale Ladespannung
anliegt. Um dies zu umgehen, verwendet Apple aufwendige
Schaltungen mit Bypässen oder Entladewiderständen für jede
Zelle und ein alles überwachendes Managementsystem.

Ausblick

Weil Lithium das höchste elektrische Potenzial aller Metalle hat, wird
es bei Apple-Akkus auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Die
Forschung an verbesserten oder neuen Aktivmaterialien für die bei-
den Elektroden lässt noch eine höhere Energiedichte erwarten, aber
laut Schätzungen von Experten nicht mehr als 30 Prozent.

Ob Apple an neuen Akku-Typen wie Lithium-Schwefel oder Li-
thium-Luft forscht, ist nicht bekannt. Doch keines der beiden zu-
kunftsträchtigen Systeme wird herkömmliche Lithium-Ionen-
Akkus in Sachen Effizienz bei der Wandlung von chemischer in
elektrische Energie schlagen. Die aktuell von Apple durchgängig
eingesetzten Lithium-Ionen-Akkus glänzen hier mit satten 95 Pro-
zent Wirkungsgrad. (jes)
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iPhone als Messgerät
Lautstärken selbst messen mit iOS

Der Nachbar nervt mit seinem dröhnenden Motorrad und die WG nebenan hat ganz

eigene Vorstellungen von Zimmerlautstärke? In solchen Fällen helfen Messungen,

subjektiv empfundenen Lärm objektiv als solchen zu belegen. Dazu benötigen Sie

lediglich ein iOS-Gerät und eine passende App, die es sogar kostenlos gibt. 

                                                                                                                                                                                   Von Kai Schwirzke



N
atürlich dienen solche Mess-Apps nicht allein der Beile-
gung nachbarschaftlicher Zwistigkeiten. Sie eignen sich
zum Beispiel auch dazu, bei Konzerten zu prüfen, ob die

Lautstärke bereits gesundheitsschädliche Dimensionen angenom-
men hat und Sie besser Ohrenstöpsel anlegen. Auch am Arbeits-
platz helfen die Apps, gesundheitsschädliche Lärmbelastungen
frühzeitig zu erkennen.

Messen mit Decibel X

Warum solche Audiomessungen bereits mit den in iOS-Geräten in-
tegrierten Mikrofonen verblüffend präzise Ergebnisse liefern, er-
klären wir etwas später. Für den schnellen Einstieg laden Sie bitte
zunächst die kostenlose Version von Decibel X aus dem App Store
(alle Links siehe Webcode) und starten sie. In der unteren Hälfte
sehen Sie ein großes, „analoges“ VU-Meter, wie Sie es vielleicht von
alten Tonbandgeräten oder Kassettenrekordern kennen. In der
Mitte sitzt ein grüner „Play“-Button. Wenn Sie darauf tippen, beginnt
die App mit der Lautstärkemessung, das „Play“-Symbol verwandelt
sich in ein „Pause“-Icon, über das Sie die Messung wieder beenden.

Sie können nun die aktuelle Lautstärke direkt über das Zeiger-
instrument oder, viel bequemer, über die rote alphanumerische
Anzeige darunter ablesen. Links daneben zeigt die App die durch-
schnittliche Lautstärke (AVG für average = durchschnittlich) und
ganz rechts den lautesten bislang gemessenen Wert (MAX). Damit
Sie diese Zahlen einordnen können, blendet Decibel X am oberen
Bildschirmrand ein, welcher Alltagssituation die gemessene Laut-
stärke entspricht. Ein auf Zimmerlautstärke spielender Fernseher
erzeugt zum Beispiel etwa 60 dB SPL (siehe Kasten „Ein wenig
Theorie“ auf Seite 108), ein normales Zwiegespräch 40 dB SPL. Da
die App leider nur in englischer Sprache vorliegt, benötigen Sie
für diese Hinweise etwas Schulenglisch. 

Nette Extras

Wenn Sie auf den Maximalwert rechts unten tippen, setzen Sie die-
sen zurück. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn Sie versehentlich in
das Mikrofon gehustet und so eine Lautstärkespitze verursacht
haben. Tippen Sie links auf den Durchschnittswert, wechselt die An-
zeige in einen sogenannten Dosimeter-Modus. Der zeigt die Lärm-
belastung nach den Standards der US-amerikanischen Gesundheits-
behörden OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
und NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health).

Rechts sehen Sie nun den Durchschnittswert (TWA, Time
Weighted Average, muss über acht Stunden ermittelt werden),
links die „Lärmdosis“, wiederum bezogen auf einen achtstündigen
Arbeitstag. Überschreitet sie 100 Prozent, muss der Arbeitgeber
erste Schutzmaßnahmen ergreifen. Dies ist nach OSHA-Standard
ab einem TWA von 85 dB der Fall. Bei einem TWA von 95 dB wird
das Tragen von Gehörschutz erforderlich. Diese Werte entspre-
chen mehr oder weniger der 2007 umgesetzten EG-Richtlinie
„Lärm“, der Einsatz des Dosimeters ist also auch in unseren Brei-
tengraden durchaus sinnvoll. Details des Dosimeters können Sie
außerdem über das Setup justieren, das Sie über das kleine Zahn-
radsymbol oben rechts erreichen.

Im oberen Bildschirmdrittel bietet Decibel X ein nettes Detail:
Das kleine Grafikfenster zeigt eine Verlaufskurve des Schalldrucks.
Das ist hilfreich, wenn Sie zum Beispiel die Geräuschkulisse über
einen längeren Zeitraum erfassen. Per Linkswisch können Sie al-
ternativ zwei Echtzeit-Frequenz-Analyzer einblenden oder eine
Wellenform-Anzeige. Kippen Sie Ihr iOS-Gerät in den Landscape-
Modus, erscheint der Bereich bildschirmfüllend. Obacht: In der ak-
tuellen Version unter iOS 11 schaltet sich die App bei dieser Aktion
häufig in den Hintergrundbetrieb, sprich: Die Bedienoberfläche
verschwindet, die App ist aber noch aktiv.

Lärm dokumentieren

Sobald Sie eine Messung starten, nimmt Decibel X die ermittelten
Daten kontinuierlich auf. Wenn Sie eine Mess-Session speichern
möchten, klicken Sie auf das kleine Pfeil-Icon unterhalb der Fre-
quenzanzeige. Die aktuelle Sitzung landet dann, inklusive der Ver-
laufsgrafik, in der „History“, die Sie am unteren Bildschirmrand auf-
ziehen können. Diese Protokolle lassen sich zum Beispiel per E-
Mail, Airdrop, Dropbox oder Apples Nachrichtendienst weiterlei-
ten. Sie können auch ein Foto von Ihrem Standort schießen, in das
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+ Mit dem iPhone und iPad
kann man zuverlässig
Schalldruckpegel bis 120 dB
messen.

+ Entsprechende Apps sind
sogar kostenlos erhältlich. 

+ Mit modular aufgebauten
Apps wie AudioTools erwei-
tern Sie Ihr iOS-Gerät zum
umfangreichen Audiomess-
platz. 

+ Zubehör erleichtert das
Ganze, ist aber nicht 
unbedingt notwendig.

kurz & knapp



Die AudioTools von

Andrew Smith sind

flexibel aufgebaut und

lassen sich beispielsweise

um aufwendige Module

zur Raummessung

erweitern.

Decibel X lässt sich einfach über wenige

Schaltflächen bedienen.

Diese Schaltfläche startet
und stoppt die Messung. 

Hier lesen Sie die 
aktuellen Schall-
druckwerte ab. 

Der durchschnitt-
liche Schalldruck.

+

Aktiviert die Kamera und
legt die aktuellen Mess-
werte über das Bild. 

+

Öffnet eine kurze
Zusammenfassung
der Messwerte. 

+

Der maximale Schalldruck. 
+

Mit diesem Schieber
öffnen Sie die History. 

+

Schieberegler für die
Bewertungsfilter. 

+

In diesem Display lässt
sich zum Beispiel ein FFT-
Analyzer einblenden.

+

Die App nennt Referenz-
lautstärken, ganz rechts
geht es in die Voreinstel-
lungen. 

+

+

+
+

Der rechte Schalter
setzt die Messung
zurück, der linke
schreibt den bishe-
rigen Verlauf in die
History. 

+

Lautstärke ist eine subjektive Angelegenheit: Was der eine als
noch angenehm empfindet, lässt den nächsten bereits entnervt
den Raum verlassen. Um Lautstärken objektiv zu erfassen, wird
daher der Schalldruck gemessen. 

Dieser Wert beschreibt, wie sich Luftdruck durch Schallwellen
verändert. Das Ergebnis wird in der Audiotechnik, aber auch in
Gesetzestexten zum Arbeitsschutz, in Dezibel angegeben. Da die
Maßeinheit Dezibel stets eine Bezugsgröße benötigt, um Aus-
sagekraft zu besitzen, lautet die korrekte Angabe dB SPL. Ebenso
darf man auch sagen: Der Schalldruck beträgt 100 dB.

SPL steht für das englische Sound Pressure Level, was wieder-
um Schalldruck bedeutet. Null Dezibel SPL beschreiben den
notwendigen Schalldruck, um ein Ein-Kilohertz-Signal gerade
so zu hören. Ein startender Düsenjet bringt, je nach Entfernung
zur Messstation, schon einmal 140 dB auf die Startbahn. Bereits
bei einer Dauerbeschallung von 80 bis 85 dB besteht Gefahr für
das Gehör. Bei Pegeln ab 120 dB drohen nach kürzester Zeit 
irreparable Schäden, etwa durch Zerstörung der Haarzellen im
Innenohr.

Wie Menschen hören

Unser Gehirn filtert die über die Hörnerven eintreffenden Signale er-
heblich: Für Frequenzen im Sprachbereich sind wir besonders sen-
sibel, in den Bässen und Höhen eher weniger. Auch das Lautstär-
keempfinden unterliegt einer solchen Bewertung durch das Gehirn.

Um dem Rechnung zu tragen, gibt es in der Messtechnik Bewer-
tungsfilter. Sie werden einer neutralen Messung „übergestülpt“, um
unserem Hörempfinden nahezukommen. Der gebräuchlichste Be-
wertungsfilter hört auf den schlichten Namen A. Eine entsprechend
bewertete Messung erkennen Sie an dem in Klammern gesetzten
Buchstaben: 123 dB SPL (A). Alternativ finden Sie auch die Zusätze:
A-weighted oder A-gewichtet, also etwa: 123 dB SPL, A-gewichtet.
Weiterhin existieren die Filter B, C und D, eine Z-Bewertung ent-
spricht einer Messung ohne Gewichtung (Z = zero, also null). 

Wenn Sie tiefer in die Materie einsteigen möchten, empfehlen
wir Ihnen die ausgezeichnete, wenn auch etwas trockene Home-
page des 2014 verstorbenen Tonmeisters Eberhard Sengpiel
(siehe Webcode).

Ein wenig Theorie

Decibel  X die aktuellen Messwerte einstanzt.
Das ist praktisch, um Lärm einem konkreten
Ort zuzuordnen. Wenn Sie mögen, dürfen Sie
diese Schnappschüsse auch gleich bei Face-
book oder Instagram hochladen.

Das kostenlose Decibel  X finanziert sich
über Werbeeinblendungen. Wenn Sie die App
nur gelegentlich nutzen, lässt sich damit leben;
bei regelmäßiger Nutzung nerven die Banner
aber. Für rund einen Euro befreien Sie die App
davon per In-App-Kauf. Unser Tipp: Investieren
Sie lieber sechs Euro, um alle Funktionen der
App freizuschalten beziehungsweise kaufen
Sie gleich die Pro-Version. Dann nämlich dür-
fen Sie Messungen mit allen gängigen Bewer-
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tungsfiltern (A, B, C und Z) vornehmen und außerdem beliebig
viele Messprotokolle speichern. Eine Beschränkung in der Daten-
menge besteht, im Gegensatz zur kostenfreien Version, nicht.

Gebrauchshinweise

Prinzipiell gelingt der Einsatz von Schalldruck-Messgeräten denk-
bar einfach. Sie richten das Mikrofon auf die Schallquelle, starten
die Messung und betrachten die Ergebnisse. Wollen Sie wissen,
wie laut es gerade in Ihrer unmittelbaren Umgebung ist (Immis -
sionsmessung), reicht es, das iOS-Gerät in der Hand zu halten oder
auf einen Tisch zu legen. Achten Sie darauf, das Mikrofon nicht mit
der Hand oder Kleidungsstücken zu verdecken. Auch sollte das
Mikrofon nicht unmittelbar auf Ihren Körper zeigen, denn den wol-
len Sie wahrscheinlich in den wenigstens Fällen messen. Liegen
iPhone oder iPad auf einem Tisch, vermeiden Sie bitte Stöße
gegen Tischbeine oder -platte, da diese Geräusche die Messung
erheblich verfälschen.

Wenn Sie die Lärmbelästigung durch einzelne Gegenstände
erfassen möchten, beispielsweise Rasenmäher oder Motorrad-
auspuff (Emissionsmessung), so müssen Sie sich diesem Objekt
natürlich nähern. Der Schalldruckpegel von Rasenmähern wird
beispielsweise „direkt am Arbeitsplatz“ gemessen, also dort, wo
sich die Ohren des Gartenfreundes beim Rasenmähen befinden.
Das Standgeräusch eines Motorradauspuffs wird hingegen in
einem halben Meter Abstand zur Auspuffmündung gemessen,
und zwar mit einem Versatz von 45 Grad zur Ausströmungsrich-
tung. 

Mehr Messverfahren mit Audio Tools

Decibel  X ist ein hilfreiches, zuverlässiges Werkzeug zur Schall-
druck-Messung, beschränkt sich aber auf diese Disziplin. Wenn Sie
Ihr iOS-Gerät etwas flexibler als Messinstrument einsetzen möch-
ten, empfiehlt sich zum Beispiel die App Audio Tools von Andrew
Smith. Sie kostet in der Basisversion 22 Euro und beherrscht dann
ebenfalls die Schalldruck-Messung, bietet zusätzlich aber bei-
spielsweise mehrere Module zur Frequenzanalyse, ein Audio-
Oszilloskop und einen Testtongenerator. 

Weitere Funktionen lassen sich per In-App-Kauf ergänzen, etwa
zum Ermitteln der Sprachverständlichkeit eines Lautsprechersys-
tems, zum Bestimmen des Raumnachhalls oder zum Messen des
Geräuschspannungsabstands (vulgo: Rauschen). Für die letztge-
nannte Funktion benötigen Sie allerdings zusätzlich ein rausch -
armes, qualitativ hochwertiges Audiointerface. Beschallungsprofis
können sogar einen sogenannten Smaart-Realtime-Analyzer er-
gänzen, ein von der Firma Rational Acoustics entwickeltes Werk-
zeug, das allerhöchsten Ansprüchen genügt.

In der höchsten Ausbaustufe kostet Audio Tools gut 200 Euro –
das ist eine Menge Geld. Allerdings schlägt allein das Smaart-Modul
mit 55 Euro zu Buche, ebenso die Ergänzung zum Erstellen von so-
genannten Impulsantworten. Auch die benötigen in der Regel nur
Profis, um beispielsweise für digitale Hallgeräte real existierende
Räume zu erfassen. Andere Pakete wie zum Ermitteln von Laut-
sprecherverzerrungen sind mit Preisen zwischen fünf und sieben
Euro durchaus erschwinglich. Der interessierte Amateur hingegen
dürfte bereits mit der Basis-App mehr als glücklich werden.     (kai)
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Untersuchungen in unserem Messlabor haben gezeigt, dass iOS-
Apps wie Decibel X erstaunlich präzise Ergebnisse liefern. Im Ver-
gleich zu teuren, geeichten Schalldruckmessgeräten betrugen
die Abweichungen lediglich 1 bis 3 Dezibel: Für den „Hosen -
taschen-Gebrauch“ sind diese Unterschiede zu vernachlässigen.
Günstige Schalldruckmessgeräte aus dem Versandhandel kosten
zwischen 30 und 50 Euro und sind keinen Deut besser.

Doch warum liefern Apples iOS-Geräte so präzise Resultate? Einer-
seits ist die Audio-Hardware in iPhone und iPad tatsächlich er-
heblich besser als vielfach kolportiert. Gerade beim Mikrofon
wird gerne außer Acht gelassen, dass Apple Filter im Aufnahme-
weg integriert hat, die für optimale Sprachverständlichkeit sor-
gen sollen. Beim iPhone handelt es sich schließlich nach wie vor
um ein Telefon. Um das Optimum herauszuholen, schalten viele
Entwickler diese Filter ab.

Andererseits untersuchen die Entwickler einer solchen Schall-
druck-App unter Laborbedingungen, wie sich Messungen mit
geeichten Mikrofonen und iOS-Geräten voneinander unterschei-
den. Dann ziehen sie die Messkurve des Labormikrofons von der
des iOS-Devices ab, woraus eine Differenzkurve resultiert, die sie
zur Korrektur heranziehen. Weiß der Entwickler, dass Mikrofon A
gegenüber dem geeichten Messmikrofon Bässe abschwächt,
lässt sich dies durch ein entsprechendes Filter kompensieren. Je
feiner es arbeitet, desto besser lassen sich diese Schwächen aus-
gleichen. Aktuelle iPhones und iPads sind so rechenstark, dass
ihnen diese Aufgabe auch in Echtzeit keine Mühe bereitet. 

Sorgfältige Entwickler unterziehen zudem verschiedene Baurei-
hen von iPhones und iPads einer solchen Prozedur, um etwaige
Designänderungen abzufangen. Dennoch können auch inner-

halb einer Modellgeneration Schwankungen durch Bauteiltole-
ranzen auftreten. Das kann allerdings selbst der fleißigste Ent-
wickler nicht kompensieren.

Besser messen

Wenn Sie ganz besonders präzise messen möchten, greifen Sie
zu einem sogenannten Messmikrofon. Die werden unter beson-
ders strengen Bedingungen hergestellt und weisen nur minimale
Toleranzen auf. Außerdem hat der Hersteller im Idealfall die tech-
nischen Spezifikationen jedes einzelnen (!) Mikrofons akribisch
dokumentiert. So kann der Anwender das Mikrofon optimal an
die App anpassen. Einige Apps unterstützen gängige Messmikro-
fone, etwa das unter iOS-Usern sehr beliebte micW i436, das sich
in die Mikrofonbuchse von iPhone und iPad stecken lässt. Alter-
nativ bietet sich das micW i437L für den digitalen Anschluss am
Lightning-Port an.

Die zusätzlichen Ausgaben von 85 respektive 170 Euro für das
i437L können Sie sich jedoch getrost sparen, wenn Sie lediglich
den Schalldruck ermitteln möchten. Die Kompensationskurven
der App-Entwickler funktionierten bei einem getesteten iPhone 5s
ebenso zuverlässig wie bei einem iPhone 7 und einem iPad Air 2.
Lediglich bei extrem lauten Pegeln messen zum Beispiel die micWs
präziser, sie meistern auch noch einen Schalldruck von 130 dB,
während mit iPhones und iPads nicht mehr geht als 120 dB.

Präzise messen mit iOS

Das i437L von micW

wurde speziell für iOS-

Geräte entwickelt. 
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i
OS-Geräte sind intuitiv, universell einsetzbar und dank ihrer
Sensoren und drahtlosen Verbindungsstandards für den flexi-
blen Einsatz prädestiniert. Ihre Features funktionieren noch

lange, nachdem Apple sie durch neuere Modelle ersetzt hat.
Darum wäre es schade, wenn das einst teure Gerät, das einem für
Jahre treue Dienste leistete, von heute auf morgen in Ungnade
fällt. In den folgenden Anwendungsbeispielen empfehlen wir Nut-

zungszenarien für ältere iPhones und iPads, die Ihr Leben berei-
chern. Der eine oder andere Tipp eignet sich auch für einen altge-
dienten iPod touch.

Alle Apps und Websites, die Erwähnung finden, erreichen Sie
über den Webcode am Ende des Artikels. In Mac & i Heft 6/2017
ab Seite 94 finden Sie einen Überblick über sämtliche iOS-Geräte
und ihre Fähigkeiten sowie Tipps zum Gebrauchtkauf.
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Entstaubt
Neue Aufgaben für alte iPhones und iPads

Vor wenigen Jahren haben sie viel Geld gekostet, doch

weil aktuelle iOS-Versionen nicht mehr darauf laufen,

verkommen sie in der Schublade. Verhelfen Sie Ihren alten iOS-Geräten 

mit den richtigen Apps, ein wenig Aufwand und Zubehör zu neuem Glanz.

                                                                                                                                       Von Immo Junghärtchen

+ Touchscreen, WLAN und Sensoren machen 
iOS-Geräte zu Universalisten.

+ Mit passenden Apps und Zubehör werden
Altgeräte zu praktischen Helfern.

+ Bluetooth und Airplay bringen Musik zu
den Boxen.
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Lautsprecher
Streamen Sie Musik und gesprochene 

Inhalte auf Ihre Boxen. Stellen Sie Ihre

Lieblingslieder zusammen oder beteiligen

Sie Ihre Gäste an der Auswahl.

V
erwandeln Sie Ihr iPhone, iPad oder iPod touch in einen uni-
versellen Musiklieferanten. Per Miniklinke gelangt der Ton
zu den Lautsprechern. Ein Soundsystem mit Dock- oder

Lightning-Anschluss wird mit einem aufgesteckten iPhone zum
Webradio, Hörbuch- und Podcast-Player. Zusätzlicher Vorteil:
Ebenso wie ein passendes Dock versorgt es das iOS-Gerät mit
Strom – gerade bei altersschwachen Akkus ein Segen.

Bluetooth-Boxen muss man einmal verbinden. Dafür aktiviert
man am Lautsprecher den Koppelungsmodus. Am iOS-Gerät unter
Einstellungen/Bluetooth erscheint es nun unter „Andere Geräte“.
Innerhalb einer gewissen Zeit (üblicherweise eine Minute) müssen
Sie die Box einmal antippen, um sie dauerhaft zu koppeln. Danach
stellen die beiden automatisch eine Verbindung her, wenn beide
eingeschaltet und in Reichweite sind.

Wer einen Apple TV oder eine Airport Express an der Stereoan-
lage angeschlossen hat, schickt die Musik übers WLAN – per Air-
Play. Am schnellsten gelingt das über die Kontrollzentrum: Unter

iOS 11 prangt im quadratischen Audiowiedergabe-Steuerelement
ein Drahtlos-Symbol in der oberen Ecke. Tippen Sie es an, um ein
Bluetooth- oder AirPlay-Ziel auszuwählen.

In früheren iOS-Versionen erscheint das AirPlay-Symbol erst,
wenn entsprechende Geräte vorhanden sind, also etwa eine Air-
port Express im WLAN auf Audiosignale wartet. Eventuell müssen
Sie mit einem horizontalen Wisch zwischen mehreren Kontrollzen-
tren wechseln, bis die Audiowiedergabe erscheint. 

Als Empfänger dieser drahtlosen Audioübertragung darf sich
ein iPhone leider nicht andienen. Lediglich mit der Software „Air-
foil“ (macOS/Windows, ab 29 US-$) und der iOS-App „Airfoil Sat -
ellite“ (kostenlos, ab iOS 7) bekommen Sie Audio vom Rechner
zum iPhone. Dafür installieren und starten Sie App und Mac-Pro-
gramm. Sind iOS-Gerät und Mac im selben Netzwerk, finden sie
einander automatisch. Sie können AirPlay-, Chromecast- und
Bluetooth-Ziele ebenso wie die Mac-Lautsprecher gleichzeitig
versorgen und die Lautstärke individuell regeln – auch von der
App aus.

Die Streaming-Dienste Spotify und Apple Music funktionieren
ab iOS 9. Wenn Sie fernab des WLANs, etwa im Schrebergarten
oder auf der Skihütte, auf gestreamte Musik zugreifen wollen,
müssen Sie dies explizit erlauben.

Bei einer Party können Sie die Gäste an der Musikgestaltung
mitentscheiden lassen. Dafür laden Sie (und Ihre Gäste) die kos-
tenlose App „Party DJ“ (iOS ab 7 oder Android) herunter. Auf
Ihrem iPhone geben Sie nach einem einmaligen In-App-Kauf Ihre
Musiksammlung im Netz frei; Ihre Freunde dürfen dann einzelne
Titel auf die Wiedergabeliste setzen oder durch ein Herz den
Empfehlungen anderer Nachdruck verleihen.
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Funkstation
Ein iPhone kann als mobiler WLAN-Router

dienen, mit dem Sie unterwegs etwa

MacBooks und iPads ohne SIM-Karte ins

Netz bringen.

D
afür stecken Sie eine Prepaid-SIM-Karte ins Gerät, buchen
eine Tages- oder Monats-Flatrate und aktivieren den Hot-
spot-Modus (unter „Einstellungen/Hotspot“, bei älteren iOS-

Versionen unter „Einstellungen/Mobiles Netz/Persönlicher Hot-
spot“).

Sofern Ihr iPad eine SIM-Karte aufnimmt, kann es ebenfalls als
Mobiler WLAN-Router (Mifi) dienen. Gleich ob iPad oder iPhone,
der Mobilfunk-Anbieter muss die Hotspot-Funktion unterstützen,
sonst lässt sich der Menüeintrag nicht aktivieren oder erscheint gar
nicht erst. Erkundigen Sie sich in diesem Fall bei Ihrem Provider,
ob er die Funktion aktiviert.

Beim ersten Einschalten des Hotspots wird ein zufälliges Kenn-
wort angelegt, Sie können aber auch ein eigenes eingeben. Die
Nutznießer, etwa iPads oder Macs, melden Sie mit diesem Hotspot-
WLAN an, damit sie über das Handynetz ins Internet gelangen.

So wird ein iPhone 4 oder iPad zum UMTS-Hotspot, iPhone 5 und
iPad 4 unterstützen das Telekom-LTE. Ab Modell 5s funkt das iPhone
in allen Netzen mit LTE-Geschwindigkeit, sofern es der Tarif zulässt.

Damit der gemeinsame Surf-Genuss von Dauer ist, schließen Sie
das iPhone am besten an eine Stromquelle (Netzteil oder Power-
bank) an und legen Sie es gut gelüftet ab. Das Datenschaufeln kos-
tet viel Energie, dabei erwärmt sich das Gerät kräftig.

Über eine Hotspot-Verbindung können Sie auch Daten mit
einem anderen Mac austauschen oder ihn via Bildschirmfreigabe

fernsteuern. Für größere Datenmengen ist dies deutlich zu lahm,
doch genügt sie, um ein paar Dokumente auszutauschen.

Achten Sie allerdings auf Ihre Datenlimits. Die Geräte wähnen
sich im WLAN und warnen nicht, wenn Dateien über 100 MByte
groß sind, sondern laden sie problemlos via Mobilfunk. Ein System-
update kann so schon mal das Datenvolumen aufsaugen. Die Mac-
App TripMode hilft dabei, den Datenstrom zu begrenzen. Sie er-
kennt WLANs wieder und erlaubt die Einrichtung von Profilen, um
Datenverbindungen zu unterbinden oder auf eine Gesamtmenge
zu beschränken.

Podcasts und Hörbücher

Alternativ funktionieren Sie das Altgerät in ein persönliches Info-
Radio um: Apples Podcasts-App (ab iOS 5) verwaltet Abonne-
ments und lädt neue Folgen eigenständig übers WLAN.

Wenn Sie die App nicht auf Ihrem iOS-Gerät finden, installieren
Sie sie aus dem App Store nach (siehe Webcode). Über den Reiter
„Entdecken“ können Sie das umfangreiche iTunes-Podcast-Ver-
zeichnis durchstöbern. Aus den Kategorien und Charts stellen Sie
sich in Windeseile ein individuelles Informations- und Unterhal-
tungsprogramm zusammen.

Hörbücher gelangen vom Mac auf ein per WLAN verbundenes
iOS-Gerät, etwa einen iPod touch. Dafür schließen Sie ihn an den

Mac an, mit dem er synchronisiert. In der Übersicht aktivieren Sie
„Dieses Gerät per WLAN synchronisieren“. Unter „Hörbücher“
wählen Sie Titel, Kapitel oder Wiedergabelisten aus, die Sie auf
dem Gerät sofort hören wollen, dann klicken Sie auf „Synchroni-
sieren“.

Der Clou: Solange der iPod touch mit demselben WLAN wie
der Mac verbunden ist, erscheint er in iTunes. So können Sie Au-
diobooks hinzufügen und entfernen, ohne eine Kabelverbin-
dung herzustellen. Der erneute Klick auf „Synchronisieren“ star-
tet die Übertragung, fügt neue Bücher hinzu oder entfernt be-
reits gehörte. Das klappt übrigens auch mit Podcasts auf Gerä-
ten unterhalb von iOS 5.

Über das WLAN stellt ein

iPhone mehreren Macs

seine Mobilfunk-

Verbindung zur

Verfügung.
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Mit einem alten iPad wird

das Lautsprecher-Set zum

eigenständigen, schicken

Audioplayer.



Fernbedienung
Der Touchscreen macht das iDevice 

zur universellen Fernbedienung. 

Mit den richtigen Apps 

steuern Sie nicht nur Apple TV, 

sondern auch Mac 

und Heimelektronik.

A
lfred Remote (5,49 e, ab iOS 7) und BTT Remote (kostenlos,
ab iOS 8) lösen vorher festgelegte Aktionen am Mac aus; so
stellen Sie sich ihre individuelle Schaltzentrale zusammen.

Dafür benötigt der Mac das passende Gegenstück: Alfred für den
Mac ist in der Basisversion kostenlos. Nachdem Sie es auf dem Mac
installiert und gestartet haben, klicken Sie im Einstellungsdialog auf
„Remote“ und dann unten rechts auf „add iOS Device“. Ein iPhone
oder iPad mit Alfred Remote zeigt nun den Mac an. Tippen Sie ihn
an, erscheint eine Passphrase, die Sie wiederum am Mac eingeben.

Fortan zeigt die App Werkzeuge an, die Sie am Mac in Katego-
rien sortiert zur Verfügung stellen – sofern beide im selben WLAN
sind. Mächtige Automatisierungsfunktionen und die Steuerung
der Musikwiedergabe funktionieren allerdings erst, wenn Sie am
Mac das Powerpack für 19 Britische Pfund erwerben.

Das Mac-Programm „BetterTouchTool“ (ab iOS 10) verknüpft
Touchpad-Gesten und Tastenkombinationen mit System- und
Programmfunktionen. Der Entwickler bittet um eine Spende von
mindestens 6 Euro. Mit Hilfe der BTT-Remote-App rufen Sie Funk-
tionen auf oder steuern den Mauszeiger per Touchscreen.

Die kostenlose App „iTunes Remote“ funktioniert auf jedem
iPhone, iPod oder iPad. Mit ihr steuern Sie die Wiedergabe von Ti-
teln aus der iTunes-Mediathek fern, sofern in den Einstellungen
unter Freigabe die Option „Meine Mediathek im lokalen Netzwerk
teilen“ aktiviert ist.

Im App Store allerdings ist iOS 9 das Minimum, damit Sie die
App herunterladen können. Falls Sie eine ältere Version installiert
haben, etwa auf einem iPod touch erster Generation, funktioniert
sie jedoch weiterhin.

Am Mac öffnen Sie zunächst iTunes und dort dann mit
Cmd+Komma die Einstellungen. Unter „Freigabe“ aktivieren Sie
„Meine Mediathek im lokalen Netzwerk teilen“. Auf dem iPhone,
iPad oder iPod touch starten Sie die App und tippen auf „Einstel-
lungen“, um den Mac zu entdecken.

Am Mac erscheint nun neben der Medienauswahl ein quadrati-
sches Icon für die iTunes Remote. Klicken Sie darauf und geben
den vierstelligen Code ein, den Ihnen das iOS-Gerät anzeigt. Nun
erscheint eine leicht reduzierte iTunes-Ansicht auf dem Touch -
screen; Sie können frei stöbern in den Interpreten, Alben und Wie-
dergabelisten. Auf Podcasts und Filme können Sie zugreifen, wenn
Sie unten links auf den Freigabenamen klicken. Dort wechseln Sie
auch zur Mediathek eines anderen Macs.

Präsentation per iPhone

Apples Präsentationssoftware Keynote gibt es auch für iOS.
Schließt man beispielsweise ein MacBook an den Beamer an, steu-
ert man die Präsentation mit dem iPhone (mit dem iPad oder iPod

touch gelingt das ebenso). Dafür müssen beide Geräte im selben
WLAN sein. Auch kann das Gerät am Beamer statt des Macs bei-
spielsweise ein iPad sein, und Sie steuern es mit dem iPhone. Die
32-Bit-App „Keynote Remote“ funktioniert übrigens nicht mehr
mit aktuellen Keynote-Versionen.
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Mit den Apps Keynote 

oder iTunes Remote

steuern Sie den Mac fern.



Haussteuerung
Ein iPad kann als HomeKit-Zentrale 

dienen. iPhones überwachen den 

Babyschlaf – oder die Kellertür.

W
er ein iPad 4 oder neuer stets in seiner Wohnung belässt,
kann es als HomeKit-Zentrale nutzen und Heimelektro-
nik von der Glühbirne bis zur Haustür kontrollieren (vgl.

Mac & i Heft 5/2016, S. 80). Ein Apple TV (4. Generation oder 4K)
übernimmt diese Aufgabe ebenfalls.

iOS 10 ist die Voraussetzung dafür, aus der Entfernung HomeKit
zu steuern. Auf der zukünftigen HomeKit-Zentrale melden Sie sich
zunächst mit Ihrer Apple-ID an und aktivieren den iCLoud-Schlüs-
selbund. Das wiederholen Sie auf dem mobilen Gerät, das fortan
zur Steuerung dienen soll, etwa Ihrem iPhone.

In der Home-App aktivieren Sie HomeKit-fähige Geräte, indem
Sie den QR-Code in der Packung des Geräts fotografieren. In der
App stehen nun Einstellungen und Automatisierungsmöglichkei-
ten zur Verfügung. So kann man Leuchten etwa zu einem Raum
gruppieren und einschalten, sobald man die Wohnung betritt.

Wer nur ein iOS-9-fähiges Gerät hat, etwa ein iPad 2 oder
iPhone 4S, kann auf die App „Devices“ (ab iOS 9, Basis-Version
kostenlos) ausweichen: Sie erlaubt ebenfalls, Automatisierungs-
regeln aufzustellen. Für einmalig 5,49 Euro liest sie auch den Auf-
enthaltsort des iPhones aus oder verwendet externe Sensoren als
Auslöser. So schaltet sich etwa das Licht an, wenn Sie sich der

Wohnung nähern, oder Heizungsthermostate regeln herunter, so-
bald das Fenster geöffnet wird.

Aus der Ferne überwachen

Mittels Apps wie Presence (ab iOS 6, kostenlos, Pro-Version
5  e/Jahr) und AirBeam (ab iOS 8, 4,49 e) beobachten Sie Ge-
schehnisse aus der Ferne. Beide bringen das aktuelle Bild übers
Netz an App oder Browser und melden sich per Mitteilungszen-
trale, falls sie eine Bewegung wahrnehmen.

Nehmen wir an, Sie haben ein iPhone 4s übrig und wollen von
unterwegs mit einem iPad sehen, was Ihre Katzen auf dem Balkon
so treiben, wenn Sie nicht da sind. Dafür laden Sie auf beiden Ge-
räten die Presence-App herunter.

Auf dem iPhone richten Sie zunächst mit einer E-Mail-Adresse
und einem Passwort ein Benutzerkonto ein. Dann wählen Sie aus,
dass Sie das Gerät als Kamera verwenden wollen. Das Gerät ist
fortan aktiv; die App beenden dürfen Sie nun nicht mehr.

Auf dem iPad starten Sie die App, geben dieselben Anmelde-
daten wie auf dem iPhone ein und wählen aus, dass dieses Gerät
die Fernbedienung sein soll. Als nächstes erscheint bereits das
Bild der iPhone-Kamera auf dem iPad. Sie können eine Aufnahme
starten, zwischen den Kameras wechseln und eine Sprachverbin-
dung herstellen.

Beide können dabei auch eine Gesprächsverbindung aufbauen,
etwa um ein Kleinkind aus dem Nebenzimmer zu beruhigen. Akti-
viert man die Bewegungserkennung, erscheint eine Mitteilung auf
dem iPad, sobald s  ich etwas vor dem iPhone bewegt. AirBeam
speichert auf Wunsch Bilder und Videos lokal oder auf der Drop-
box. Presence überträgt das Livebild mit einem Umweg über den
Server des Anbieters. Das Pro-Abo gewährt längere Aufnahmen
und mehr Speicherplatz.
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Die zentrale HomeKit-Steuerung 

kann ein iPad übernehmen –

und nebenbei als komfortabler

Babymonitor dienen.



Videotelefon
Mit guter Netzanbindung bringt man die

Familie über den Bildschirm zusammen.

Dazu taugen auch ältere Geräte.

E
in iPad eignet sich prima als Kommunikationsgerät für ältere,
technisch weniger versierte Verwandte, mit denen Sie in
Kontakt bleiben möchten. Eltern und Großeltern freuen sich

darüber, regelmäßig mit dem Nachwuchs sprechen zu können.
Das macht ein voreingerichtetes iPad zum großartigen Geschenk.

Ein iPad 2 oder 3 (mit Retina-Display) genügt, um per Voice-
oder Videochat eine Verbindung herzustellen. Auch ein iPod touch
der fünften oder sechsten Generation kann als Gegenstelle dienen.
Wenn die Beschenkten noch keine Apple-ID besitzen, richten Sie

am besten eine ein und schreiben das Kennwort auf. Eventuell
legen Sie noch ein Startguthaben für den Apple Store obendrauf.

Installieren Sie für die Kontaktaufnahme nötige Apps, etwa
Skype, Facebook Messenger (beide kostenlos, ab iOS 8) und/oder
Threema (3,49 e, ab iOS 5). Für FaceTime müssen Sie keine zusätz-
liche App installieren. Stattdessen tragen Sie die Daten des Be-
schenkten ebenso wie Ihre persönlichen Informationen in der
Kontakte-App ein, inklusive Handynummer und E-Mail-Adresse,
die Sie selbst auf dem iPhone nutzen. Markieren Sie sich selbst
auch gleich als Favoriten, damit die Anrufe reibungslos ablaufen.

Speichern Sie WLAN-Kennwörter im Voraus oder besorgen Sie
eine Prepaid-SIM-Karte. Planen Sie auch eine Stunde zum Erklären
ein, in der Sie ein offenes Ohr für Fragen der Beschenkten haben.

Eine Aufstellmöglichkeit rundet das Touchscreen-Geschenk ab.
Für iPads eignen sich Apples Smart Cover, doch auch das Angebot
von Drittanbietern ist groß. Vor allem kann man mit ihnen auch
im Portrait-Modus kommunizieren. Es reicht vom drei Euro teuren
Kunststoff-Brett „Isberget“ von Ikea bis zum perfekt austarierten
Holzmöbel „Yohann“ eines Schweizer Designers – für bis zu hun-
dertfünfzig Euro.
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Schreibmaschine
Auch wenn Videos ruckeln und 

neue Apps nicht mehr laufen, 

kann man auf einem iPad noch prima

Texte und E-Mails schreiben. 

Mit ein paar Tricks treiben Sie ihm die

verlangsamenden Flausen aus, damit

Sie konzentriert schreiben können.

W
er viel schreibt, muss mit ständigen Ablenkungen leben,
die durch dauerhaft vernetzte Geräte entstehen. E-Mails,
soziale Netzwerke, App-Updates und Websites konkurrie-

ren um die Aufmerksamkeit. Ein paar Tricks bringen Ihr iPad zum
Schweigen und helfen Ihnen, sich auf Ihre Aufgabe zu fokussieren.

Die Notizen-App ist bereits vorinstalliert, sie synchronisiert
ihren Inhalt via iCloud. Pages ist eine vielseitige Textverarbeitung,
die jedem kostenlos zur Verfügung steht.

Besonders flott und ablenkungsfrei schreibt es sich mit Textbe-
arbeitungen wie Byword (6,99 e, ab iOS 9), iA Writer (5,49 e, ab
iOS 10) oder Bear (Basisversion gratis, ab iOS 9). Editorial (5,49  e,
ab iOS 9) und Drafts (5,49 e, ab iOS 10.3) unterstützen mit konfi-
gurierbaren Makros beim Schreiben. Die Notizen-App Notability
(10,99 e, ab iOS 9) kombiniert Text und Zeichnungen und zeich-
net parallel Audio auf – prima für Vorträge und Interviews.

All diese Apps laufen unter iOS 9, ebenso wie die beliebtesten
Cloud-Dienste (iCloud, Google Drive, Dropbox), und damit auch
auf einem iPad 2. Microsoft Word ist für Tablets unter 10 Zoll kos-
tenlos – nach Anmeldung eines Nutzer-Accounts beim Hersteller.
Die Textverarbeitung setzt allerdings iOS 10 voraus und benötigt
darum mindestens ein iPad 3.

Bluetooth-Tastaturen gibt es mittlerweile in großer Auswahl
(vgl. Mac & i Heft 6/2017, S. 74). Achten Sie darauf, dass die Tasta-
tur mit der Bluetooth-Version Ihres iPads kompatibel ist.

Hier lohnt sich der Blick nach Schnäppchen: Tastaturen, die für
das iPad 2, 3 und 4 ausgelegt sind, kosteten zur Markteinführung
locker drei mal so viel wie heute (s. Mac & i Heft 9, S. 34).

Damit Sie möglichst ungestört tippen können, deaktivieren Sie
sämtliche Mitteilungen. Bei Ihrer Apple-ID beschränken Sie sich
auf die nötigsten Dienste: iCloud Drive, Safari, Schlüsselbund
sowie „Mein iPad suchen“. Bei Bedarf aktivieren Sie zusätzlich Kon-
takte, Schlüsselbund, Fotos und Back-up.
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Musikinstrument
Ein betagtes iOS-Gerät wird zum geduldigen

Bandmitglied, das für Rhythmus, Melodie

oder Effekte sorgt. Dafür müssen Sie es 

lediglich passend verkabeln und ihm die 

richtige Software verpassen.

S
eit Beginn des App Store sind unterschiedlichste Sequencer,
Synthesizer und Sampler erschienen. iMaschine (11 e, ab
iOS 8) etwa ermöglicht es, vollständige Songs zu arrangie-

ren. iElectribe (10,99 e, ab iOS 8) imitiert die Drum Machine ER-1
auf dem iPhone-Display. Loopy HD (4,49 e, ab iOS 10) lässt Sie
bis zu acht Samples aufnehmen und in Schleife wiedergeben.
Damit entsteht der Rhythmus eines Songs aus Umgebungsgeräu-
schen oder eingesungenen Phrasen. Mit dem kostenlosen Figure
(ab iOS 9) stellen auch Laien schnell ansprechende Hintergrund-
Tracks zusammen.

Mithilfe von Standards wie Inter-App-Audio (ab iPhone 4) rufen
Sie mehrere Audioquellen gleichzeitig auf. Einen Schritt weiter
gehen Audio-Unit-Apps (ab 5s). Sie erscheinen innerhalb der Host-
App, sodass man Effekte oder Instrumente von Drittherstellern
steuern kann, ohne zwischen den Apps dauernd hin- und her-
wechseln zu müssen.

Damit das funktioniert, müssen Sie nichts weiter unternehmen,
die Apps machen das automatisch. In GarageBand etwa wischen Sie
sich in der Instrument-Auswahl zu „extern“ durch und wählen Audio
Unit oder Inter-App-Audio aus. Falls keine passende App auf Ihrem
iOS-Gerät verfügbar ist, präsentiert der App Store eine Auswahl.

Audiobus (Version 2 ab iPhone 4s/iOS 8.2, ab 5,49 e, vgl. Mac & i
Heft 10, S. 76) erleichtert die Arbeit mit vielen unterschiedlichen
Ton-Apps. Die App stellt eine Oberfläche für Audioquellen bereit, in
der man etwa den Ton eines Synthesizers erst durch einen Filter und
dann in die Mixer-App leitet. Audiobus stellt einen eigenen Stan-
dard für Audiokommunikation, unterstützt aber auch Audio Units.

Einige Audio-Interfaces arbeiten direkt mit der iOS-Plattform
zusammen, sie lassen sich über ein Lightning-Kabel oder den USB-
Adapter anschließen (vgl. Mac & i Heft 2/2017, S. 116). Wer den
USB-Adapter sein Eigen nennt, kann auch externe MIDI-Keyboards
anschließen, etwa die nano-Reihe von Korg. Dann steuern Sie
etwa Filter per Drehregler oder spielen eine Melodie über die Kla-
viatur ein. Notwendig ist dafür mindestens ein iPhone 5.
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Es muss nicht immer

Touchscreen sein: 

Ein USB-Adapter erweitert

die Anschlussmöglichkeiten.



Infotafel
Auch wenn ein iPad nicht mehr auf der

Höhe der Zeit ist, kann es noch prima inter-

aktive Informationen bereitstellen – ganz

gleich, ob in der Küche oder im Foyer.

I
n einen soliden Rahmen eingefasst, dient ein betagtes iPad als
Gästebuch oder Infotafel. Passend dazu bietet etwa der Ver-
sandhandel Arktis Halterungen in unterschiedlichen Ausfüh-

rungen an. Sie bieten genügend Platz für das Ladekabel und de-
cken den Home-Button ab. Alternativ sorgt der „Geführte Zugriff“
in den Bedienungshilfen dafür, dass die gerade aktive App nicht
beendet werden kann. Dafür muss erst der Home-Button dreimal
gedrückt und dann ein persönlicher Entsperr-Code eingegeben
werden.

Der Browser „iCab Mobile“ (2,29 e ab iOS 7) beherrscht indivi-
duelle Benutzerkonten. Eins davon ist der Kiosk-Modus, mit ihm
konfigurieren Sie den Browser passend für Ihre Anwendungszwe-
cke: das Adressfeld verschwindet, nur noch Vor-, Zurück- und Re-
load-Buttons bleiben.

Dafür tippen Sie das Zahnrad oben rechts an und aktivieren
den Kiosk-Modus. Dann tippen Sie auf „Konfigurieren“, um die
Startseite festzulegen und ihn auf eine Website zu beschränken.
Alternativ laden Sie eigene HTML-Inhalte in die App und verzich-

ten ganz auf die Internetanbindung. Eine ausführliche deutsch-
sprachige Hilfe unterstützt Sie dabei.

Klicken Sie auf „zurück“ und geben für das Admin-Konto ein
Kennwort ein; es sorgt dafür, dass der Kiosk-Modus nicht so
leicht beendet wird. Zurück im Browser tippen Sie auf das Ac-
count-Symbol neben der Adressleiste und wechseln auf „Kiosk“.
Dann ist der reduzierte Browser aktiv, bis alle vier Touchscreen-
Ränder gleichzeitig mit den Fingern berührt werden. Dann noch
schnell das Kennwort eingeben, und Sie haben wieder vollen
Browserzugriff.

Eine Keynote-Präsentation kann man ebenfalls im Demo-
Modus laufen lassen. Im Einstellungsmenü, das sich hinter den
drei Punkten in der oberen rechten Ecke verbirgt, wählen Sie „Prä-
sentationstyp“ und dann „Selbstablaufend“. Bei Bedarf aktivieren
Sie zudem „Endlospräsentation“ und „Bei Inaktivität neu starten“
und regeln bei „Verzögerung des Übergangs“, wie lange eine Folie
angezeigt wird. Dann genügt ein einmaliger Tipp auf das Wieder-
gabe-Symbol, und der Foliensatz läuft von selbst. Mit der Zwick-
geste beenden Sie den Automatikmodus übrigens.

Die App „Vizable“ (kostenlos, ab iOS 8) zeigt interaktive Gra-
phen an, etwa den Geschäftsbericht oder die tägliche Nieder-
schlagsmenge. Aktuelle Daten bezieht sie beispielsweise von einer
Dropbox. Sie akzeptiert Excel- wie CSV-Dateien (vgl. Mac & i
6/2015, S. 11).

Ein iPad macht sich auch gut in der Küche. Mit Hilfe von Apps
wie Chefkoch (kostenlos, ab iOS 10) und Paprika (5,49 e, ab iOS 9)
organisieren Sie Ihre Rezeptsammlung. Wenn Sie die App auch auf
Ihrem iPhone installieren, synchronisiert die App die Einkaufsliste;
beim Kochen behalten Sie dank des großen iPad-Displays den
nächsten Zubereitungsschritt im Blick.
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In einen stabilen Rahmen

eingefasst, verwandelt sich ein

betagtes iPad in ein vielseitiges

Informationssystem.



iPad als Mac-Monitor
Der Bildschirm des ausgedienten Touch -

screens erweitert den Darstellungsraum

des Rechners. Der Touchscreen funktio-

niert ebenfalls, ein iPad Pro wird sogar

zum Zeichentablet.

M
ithilfe von Apps wie „Duet Display“ (19,99 e, ab iOS 8) und
„Astropad“ (32,99 e, ab iOS 8) verwendet man ein iPad
als zusätzlichen Mac-Monitor (vgl. Mac & i Heft 5/2015, 

S. 100). Die Kabelverbindung übernimmt neben der Datenübertra-
gung auch die Stromversorgung. Das funktioniert mit jedem iPad.

Nach Installation des Hilfswerkzeugs auf dem Mac und an-
schließendem Neustart erkennt er einen zusätzlichen Bildschirm;
in den Systemeinstellungen unter „Monitore“ stellen Sie ein, wo
Sie den Zweitbildschirm haben. Mit der Maus können Sie dann ein
separates Browserfenster, Werkzeugpaletten, die Aktivitätsanzeige
oder die Twitter-App auslagern. Nettes Detail: Auf Wunsch blendet
Duet auch eine Touchbar-Simulation auf dem iPad ein.

Beide Apps können Sie sogar als Grafiktablet für den Mac ver-
wenden, sofern Sie ein iPad Pro nebst Apple Pencil besitzen. Dafür
fallen allerdings Abo-Gebühren an.

Damit der zusätzliche Bildschirm auf der passenden Höhe und
im passenden Winkel bleibt, bietet ten1design einen pfiffigen Clip
namens Mountie an. Mit ihm befestigen Sie ein iPad, iPhone oder
iPod touch (5 – 9 mm dick) am Display-Rand Ihres Macbooks. (imj)
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Mittels spezieller Apps

erkennt der Mac das

iOS-Gerät als externen

Bildschirm.

Der Adapter Mountie

klemmt iPhones oder 

iPads an Macbook-Bildschirme. 

Die Plus-Variante hält sogar ein iPad pro.



D
er Buchstabe ist eigentlich nichts Neues. Bereits Anfang des
20. Jahrhunderts war er in einzelnen Bleisatz-Schriften ent-
halten. 2008 wurde er mit der Nummer U+1E9E und dem

Namen „Latin Capital Letter Sharp S“ in den Unicode-Standard 5.1
aufgenommen. Seit Juni 2017 ist das große ß Bestandteil der amtli-
chen deutschen Rechtschreibung und soll zum Beispiel die korrekte
Schreibweise von Eigennamen in Ausweispapieren gewährleisten.
Dort ist nämlich die Großschreibung vorgeschrieben. Bislang wurde
ein ß durch ein Doppel-S ersetzt, weshalb im Ausweis für „Boßmei-
er“ und „Bossmeier“ gleichermaßen „BOSSMEIER“ steht. Jetzt ist auch
„BOßMEIER“ erlaubt und vorgesehen. (Aus satztechnischen Grün-
den können wir im Artikel allerdings nur das kleine ß verwenden.)

Das Aussehen des Buchstaben ist nicht genormt. Durchgesetzt
hat sich eine Abwandlung des kleinen ß. Dabei ersetzt eine Dia-
gonale den üblichen Bogen oben rechts. Wie alle anderen Groß-
buchstaben kommt das große ß ohne Oberlänge aus und hat
somit eine etwas geringere Höhe als die kleine Variante.

Das große ß in macOS …

Selbst nach fast zehn Jahren im Unicode-Standard fehlt der Buch-
stabe noch in den meisten Fonts und auf Apples Tastaturen. Unter
macOS gibt es gerade mal fünf Schriftfamilien, die ihn enthalten:
Baskerville, Geneva, PT Mono, PT Sans und PT Serif. Zudem findet
man ihn im Schriftschnitt Futura Bold und im versteckten System-
font „.Helvetica Neue DeskInterface Heavy“. Diesen zieht das Be-
triebssystem bei Dokumenten als Ersatz heran, wenn das große ß
in der verwendeten Schrift fehlt. Da er jedoch extrem fett ist, passt
er selten ins Schriftbild. 

Seit macOS 10.13 hat Apple den Platz für das große ß im neuen
Systemfont San Francisco zwar ebenfalls mit einem Zeichen be-
dacht, orientiert sich dabei aber an der veralteten deutschen
Norm. Deshalb erscheint in Menüs, dem Finder und Systemdialo-
gen der Buchstabe als „SS“.

Ein Tastaturkürzel für den „neuen“ Großbuchstaben gibt es
nicht. Sie erreichen ihn jedoch über „Emoji & Symbole“ im Bear-
beiten-Menü (oder Ctrl+Cmd+Leertaste). Wenn Sie dort in das
Suchfeld „sharp“ eintippen, bekommen Sie unter anderem zwei-
mal das ß angezeigt: Das hintere Zeichen ist der Großbuchstabe.
Wenn Sie ihn auswählen, wird er an der aktuellen Cursor-Position

eingefügt. Da sich macOS die zuletzt verwendeten Zeichen merkt,
lässt sich das große ß fortan ohne weitere Suche direkt im Emoji-
Fenster auswählen.

Eine weitere Möglichkeit ist die Textersetzung von macOS. Öff-
nen Sie die Systemeinstellung „Tastatur“ und fügen Sie im Reiter
„Text“ über den Plus-Button unten links ein neues Ersetzungspaar
hinzu. Als Textmuster (Spalte „Ersetzen“) bietet sich zum Beispiel
„ßß“ an. In die zweite Spalte „Durch“ tragen Sie wie oben beschrie-
ben über „Emoji & Symbole“ das große ß ein. Die Ersetzung ist nun
einsatzbereit. Weil sie aber nur bei Wortgrenzen funktioniert, müs-
sen Sie zum Beispiel „STRA ßß E“ eintippen und die Leerzeichen
danach entfernen.

Deutlich komfortabler erreichen Sie das große ß aber mit einem
angepassten Tastatur-Layout. Wir haben Ihnen eines für deutsche
Tastaturen erstellt, das Sie über den Webcode auf dieser Seite  he-
runterladen können. Öffnen Sie das Disk Image und ziehen Sie die
Datei „Deutsch (großes ß)“ auf das nebenstehende Alias zum Ord-
ner /Library/Keyboard Layouts. Nun können Sie in der Systemeinstellung
„Tastatur“ im Reiter „Eingabequellen“ über den Plus-Button unten
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links das Layout mit dem Namen „Deutsch, großes ß“ hinzufügen.
Genauer genommen gibt es drei neue Eingabequellen. Sie unter-
scheiden sich durch unterschiedliche Tastaturkürzel, über das Sie
das große ß eintippen können. Zur Wahl stehen die Kürzel Alt+H
(DIN-Norm 2137:2012-06), Shift+Alt+S (EurKEY-Layout) und
Shift+Alt+ß. Wenn Sie alle drei Eingabequellen hinzufügen, kön-
nen Sie über das Flaggen-Symbol in der Menüleiste zwischen
ihnen wechseln. Fehlt das Menüleisten-Symbol, aktivieren Sie in
derselben Systemeinstellung die Option „Eingabequellen in der
Menüleiste anzeigen“. 

Gefällt Ihnen keines der von uns vorbereiteten Kürzel, können
Sie sich mit dem kostenlosen Tool Ukelele (siehe Webcode) auch
ein eigenes Layout basteln.

… und in iOS

Unter iOS gibt es den neuen Buchstaben standardmäßig nur in
den Schriften Baskerville und Futura Bold. Verwendet ein Doku-
ment aber PT Mono, PT Sans, PT Serif oder Geneva, werden diese
von Apples Servern automatisch nachgeladen. Bei Fonts ohne das
große ß holt sich iOS im Unterschied zu macOS eine schlankere
und passendere Variante aus einem Systemfont – welchen genau,
konnten wir nicht ermitteln. Wie bei macOS 10.13 stellt iOS seit
Version 11 das große ß in den Einstellungen und den meisten Be-
dienelementen als Doppel-Versalie „SS“ dar.

Den Buchstaben können Sie mit Bordmitteln derzeit weder
über eine mitgelieferte Software-Tastatur noch über eine Hard-
ware-Tastatur eingeben. Allerdings unterstützt iOS wie macOS die
Textersetzungen. Haben Sie diese wie oben geschildert am Mac
eingerichtet, wird Sie via iCloud synchronisiert und sollte bereits
auf Ihrem Mobilgerät bereitstehen. 

Ansonsten öffnen Sie zunächst Safari und besuchen die Wiki-
pedia-Seite zum Versal-ß, zum Beispiel durch Suche nach „großes
ß“. Tippen Sie dort länger auf das große ß im blauen Kasten und
kopieren es in die Zwischenablage. Wechseln Sie in der Einstellung
„Allgemein/Tastatur“ in den Unterpunkt „Textersetzung“ und er-
stellen über das Plus-Symbol oben rechts ein neues Ersetzungs-
paar. Fügen Sie den zuvor kopierten Buchstaben in das Feld „Text“
ein (iOS 11 zeigt ihn als „SS“ an) und verwenden Sie als Kurzbefehl
beispielsweise „ßß“. Diesen können Sie nun in jeder App eintip-
pen, es erscheint dann das korrekte große ß. Beachten Sie, dass

Sie ein eigenständiges Wort eintippen müssen, zum Beispiel
„SCHO ßß HUND“. Entfernen Sie danach die Leerzeichen.

Außerdem gibt es im App Store Software-Tastaturen von Dritt-
anbietern, die sich vom Anwender umdefinieren lassen, etwa die
kostenlosen Apps 123QWERTY oder Shortcut Keys. Legen Sie in
einer der Apps das von der Wikipedia-Seite kopierte große ß auf
eine Taste, die aufgrund des Systemfonts ein „SS“ zeigt. Aktivieren
Sie danach in der Einstellung „Allgemein/Tastatur/Tastaturen“ per
Tipp auf „Tastatur hinzufügen“ das Drittanbieter-Keyboard, zu
dem Sie von nun an via Globus-Symbol der iOS-Tastatur umschal-
ten können.

Font-Nachschub

Möchten Sie Ihren Fundus um weitere Versal-ß-taugliche Schriften
erweitern, bietet sich der Katalog „Google Fonts“ an. Einige der
dort kostenlos erhältlichen und frei verwendbaren Schriften ent-
halten bereits den Buchstaben. Welche genau, finden Sie wie folgt
heraus: Besuchen Sie zunächst die Website fonts.google.com auf
einem Tablet oder Mac – beim iPhone steht folgende Funktion lei-
der nicht zur Verfügung. Klicken Sie dann auf einen der großen
Vorschautexte. Ergänzen Sie ihn um das Versal-ß und bestätigen
Sie die Änderung mit „Apply to All Fonts“. Nun können Sie direkt
erkennen, welcher Font den Buchstaben enthält.

Wer kommerzielle Fonts benötigt, findet passende Kandidaten
besonders einfach über die Suche von MyFonts.com. Klicken Sie
dort auf das GO hinter dem Suchfeld, blenden auf der Suchergeb-
nisseite „Show Advanced Search“ ein und ändern die Suchoption
„any field“ in „available characters“. Tragen Sie dort das große ß
ein und klicken auf „Search“. Alternativ rufen Sie direkt die URL
„http://www.myfonts.com/search/char:%E1%BA%9E“ auf (eben-
falls per Webcode erreichbar). Sie bekommen dann nur Fonts an-
geboten, die den Buchstaben tatsächlich enthalten.

Heruntergeladene Fonts installieren Sie unter iOS zum Beispiel
mit der App AnyFont oder Fonteer. Letztgenannte enthält eine Goo-
gle-Fonts-Suche und lädt ausgewählte Fonts selbstständig herun-
ter. Die systemweite Installation geschieht unter iOS über Profile.
Die Apps erklären, wie Sie vorgehen müssen. Mit der 1,09-Euro-App
„Unicode Character Viewer“ lassen sich zudem ohne Umwege ge-
zielt einige zusätzliche Fonts von Apples Servern installieren, darun-
ter auch Geneva und PT Sans, die das große ß unterstützen. (wre)
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N
achrichten über kleinere und größere Sicherheitslücken
werden gefühlt immer häufiger veröffentlicht – kein Wun-
der, wenn man da als Anwender abstumpft. Über die Er-

kenntnisse zu Meltdown und Spectre sollten Sie jedoch nicht
leichtfertig hinwegblättern: Zum ersten Mal klaffen die Lücken
nicht in der Software, sondern in der Hardware; noch dazu in der
zentralen Komponente eines jeden Computers, dem Prozessor.
Apple sagt, dass alle Macs und iOS-Geräte betroffen sind, genauer
gesagt: jedes Gerät mit Intel- oder ARM-CPU. Nur die Apple Watch
soll sicher sein.

Sicherheitsforscher haben Meltdown und Spectre bereits Mitte
2017 entdeckt und umgehend den Herstellern von Prozessoren
und Betriebssystemen gemeldet. Bis Anfang 2018 war Stillschwei-
gen vereinbart, damit die Anbieter Zeit haben, die Probleme zu
beheben. 

Apple reagierte bereits Anfang Dezember mit dem Update
10.13.2 für High Sierra und 11.2 für iOS auf die Bedrohungen, er-
gänzt durch zusätzliche Updates Anfang Januar. Zu diesem Zeit-
punkt kam auch Microsoft mit ersten Patches für Windows 10, un-
terstützt von Microcode-Updates von Intel-CPUs über die Firmware
(BIOS) von Mainboards. Da Apple Hardware und Software kontrol-
liert und sich um vergleichsweise wenige Kombinationen küm-
mern muss, verwundert es nicht, dass Cupertino erste Abwehrpat-
ches vor Microsoft auslieferte. 

Auch nach den flankierenden Updates im Januar betont Apple
allerdings, dass man an weiteren, verbesserten Abwehrmaßnah-
men arbeitet. Denn ein vollständiger Fix des Problems, darauf wei-

sen auch die Forscher in ihren Untersuchungen hin, lässt sich nur
durch einen neu entwickelten Prozessor mit angepasster Architek-
tur erzielen. Bis es soweit ist, dürften Monate, wenn nicht Jahre
vergehen.

Wie es funktioniert

Während bei Meltdown ein einziges Angriffszenario existiert,
haben die Forscher bei Spectre bereits zwei Wege nachgewiesen.
Sie gehen zudem davon aus, dass noch weitere Angriffsvarianten
möglich sind, die nur noch nicht gefunden wurden – was Spectre
besonders gefährlich macht.

Meltdown und Spectre hebeln in der CPU eine grundlegende
Sicherheitsfunktion aus, nämlich die Abschottung von RAM-Berei-
chen zwischen Prozessen und dem besonders geschützten Kernel.
Der Kernel stellt das Fundament eines jeden Betriebssystems dar
und kümmert sich um elementare Funktionen, etwa die Kommu-
nikation mit den Datenträgern. Die Sicherheitslücken ermöglichen
es, – auf Umwegen – praktisch den gesamten Arbeitsspeicher
eines Computers auszulesen und dabei hochwertige Informatio-
nen zu sammeln, etwa Passwörter, Zugangsdaten, Kontonum-
mern oder andere vertrauliche Daten. 

Sie nutzen dabei Schwachstellen der in modernen Rechenwer-
ken integrierten Optimierungen aus. Durch diese kann die CPU Be-
fehle statt sequenziell auch in anderer Reihenfolge abarbeiten
(Out-Of-Order-Execution). Denn aus Sicht einer CPU sind Kompo-
nenten wie Arbeitsspeicher (RAM) und Datenträger (auch schnellste
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SSDs) unglaublich träge. Wenn der Prozessor etwa eine Speicher-
stelle im RAM anfragt, müsste er sich bildlich gesprochen erst ein-
mal schlafen legen, bis die Antwort eintrudelt. 

Dank der Optimierungen kann er bereits nachfolgende Befehle
angehen und Berechnungen durchführen. Bei bedingten Anwei-
sungen (etwa Wenn-Dann-Verzweigungen) durchläuft der Prozes-
sor schon mal den für ihn wahrscheinlicheren Strang, während er
noch die zugrunde liegende Bedingung prüft. 

Kernschmelze und Schreckgespenst

Hier setzt Meltdown (zu Deutsch: „Kernschmelze“) an: Denn wäh-
rend der spekulativen Ausführung bleibt der RAM-Schutz der CPU
inaktiv, vermutlich aus Performance-Gründen. Eine Absicherung
scheint auch nicht nötig, denn die CPU verwirft ja die Ergebnisse
eines Strangs sowieso, der sich später als falsch herausstellt. Solche
Dinge landen jedoch im besonders schnellen CPU-Cache, der ohne
nachzudenken puffert, was rein kommt. Über trickreiche zeitba-
sierte Angriffe auf den Cache offenbart sich indirekt der wertvolle
Inhalt ansonsten strikt abgesicherter Arbeitsspeicherbereiche.

Im CPU-Cache holt sich am Ende auch Spectre („Schreckge-
spenst“) seine Beute ab; die Vorgehensweise ist für den Angreifer
aber deutlich komplexer. Er muss etwa die detaillierten Abläufe
der attackierten App kennen – das gelingt bei Open-Source-Pro-
grammen freilich mit weniger Aufwand als etwa bei solchen aus
dem App Store. Mit den gewonnenen Erkenntnissen trainiert die
angreifende App eine weitere Optimierungseinheit der CPU na-

mens BPU (Branch Prediction Unit). Er bringt diese dazu, bestimmte
Verzweigungen im attackierten Programm zu nehmen, die wie-
derum Spuren im CPU-Cache hinterlassen.

Während man bei Meltdown davon ausgeht, dass zum Beispiel
durch Unachtsamkeit oder andere Sicherheitslücken eine Malware-
Desktop-App ausgeführt wird, reicht bei Spectre schon bösartiger
JavaScript-Code im ansonsten stark abgeschotteten Browser: Ein
ungewollter Zugriff auf eine kompromittierte Webseite könnte
also schon genügen.

Patches und die Folgen

Tatsächliche Angriffe über diese Sicherheitslücken sind bisher
nicht bekannt. Sicherheitsexperten wie Patrick Wardle sagen aller-
dings auch, dass es keine einfache Methode gibt, um zu erkennen,
ob die Lücken bereits ausgenutzt wurden oder nicht. Die „gute
Nachricht“ sei, so Wardle, dass die Angriffe nicht aus der Ferne
stattfinden können, sondern lokal laufen müssen, also Interaktio-
nen des Anwenders bedürfen. 

Prozessoren ohne Optimierungseinheiten sind von den Lücken
generell nicht betroffen, etwa der ARM-Prozessor im Rasperry Pi 3.
AMD-Prozessoren, darunter die unter Windows beliebten RYZEN-
CPUs, sind vor Meltdown gefeit, aber nicht komplett vor Spectre.
Dagegen sind fast alle bis zu 20 Jahre alten Intel-CPUs anfällig. 

Die von Apple, Microsoft und Linux veröffentlichten Patches re-
duzieren die Gefahren. Einen Meltdown-Angriff will man dabei
durch eine strengere Trennung von Kernel- und User-Space ver-
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hindern (PTI – Page Table Isolation). Bislang bekam ein Anwender-
prozess die kompletten gemappten RAM-Adressen des Kernels
übertragen, um schnelle Wechsel zwischen User- und Kernel-Code
zu ermöglichen. Mit PTI erfährt der Anwenderprozess nun nur
noch das Nötigste. In der Folge werden Kernel-Systemaufrufe aus
dem User-Space allerdings langsamer.

Unsere Schwesterzeitschrift c’t hat in mehreren Benchmarks
unter Windows 10 Leistungseinbußen im einstelligen Bereich ge-
messen – das ist in der Praxis kaum spürbar. Sequentielle Lese-
und Schreibzugriffe mit schnellen NVMe-PCI-SSDs litten nicht
unter den Patches. Zufällige Zugriffe auf kleine Datenblöcke bra-
chen in manchen Szenarien zwar um bis zu 50 Prozent ein. Diese
wirken sich bei der normalen Arbeit an einem Desktop-PC aber
ebenfalls kaum aus. Betreiber von Webservern mit SQL-Datenban-
ken und vielen Anwenderzugriffen berichten dagegen von deut -
lichen Leistungseinbußen um bis zu 30 Prozent, nachdem der
Meltdown-Patch eingespielt wurde – etwa Epic als Betreiber der
Server für das Spiel Fortnite. 

Spurensuche

Apple sagt dagegen, dass man in macOS und iOS nach Einspielen
der Meltdown- und Spectre-Patches keinerlei Leistungsabfall be-
fürchten müsse. Dabei führt Cupertino unter anderem den Geek-
bench an, dessen Ergebnisse sich nicht verschlechtern – auch in un-
seren Tests nicht, weder unter macOS noch unter iOS. Das war aber
auch nicht zu erwarten, da er kaum Kernel-Systemaufrufe nutzt. 

Das können Sie selbst nachvollziehen, indem Sie in der App Ak-
tivitätsanzeige den Reiter „CPU“ wählen. In der Mitte unten sieht
man die Auslastungsgrafik: Den blauen Anteil verursachen An-
wenderprozesse, den roten Anteil Systemprozesse (Kernel). Aktu-
elle Prozentzahlen dazu stehen in der linken Spalte. Lässt man
Geek bench laufen, erhöht sich die Systemlast nicht spürbar.

Mit einem selbst entwickelten Benchmark bestehend aus sys-
temnahen C-Library-Funktionen für Dateizugriffe (lseek, read,
write) maßen wir auf verschiedenen Macs dagegen deutliche Un-
terschiede zwischen 10.13.1 und 10.13.2. Ein iMac 5K von 2014 mit
Core-i7-CPU (Haswell) und 1-TByte-NVMe-SSD brauchte doppelt
(read, write) oder gar dreimal (lseek) so lang für jeweils 100 Millio-
nen Aufrufe in einer Schleife. Kernel-Systemaufrufe in dieser Zahl
und Dichte sind allerdings extrem unrealistisch. Dieser Test belegt
jedoch, dass solche Aufrufe auch in macOS langsamer werden.

In einem anderen Test füllten wir eine SQLite-Desktop-Daten-
bank schnell hintereinander mit 10.000 Datensätzen. Dabei sorg-
ten wir dafür, das SQLite jede Änderung der Datenbank auf den
Datenträger übertrug und nicht etwa im RAM pufferte. Dieser Test
ist näher an der Praxis, aber sicher auch nicht die Regel. macOS
10.13.2 brauchte dafür etwa 43 Prozent länger auf der NVMe-SSD.
Auf einer SATA-SSD fiel dagegen kein Unterschied ins Auge. Das
liegt wahrscheinlich daran, dass in diesem Test auf langsameren
SSDs nicht so viele Kernel-Aufrufe hintereinander möglich sind,
dass sich eine Verlangsamung auswirkt.
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Verschiedene Tests mit leistungshungriger Grafik-Software wie
Photoshop, Final Cut Pro, Illustrator und QuarkXPress zeigten nach
dem Wechsel auf 10.13.2 keine Auffälligkeiten, die Aktivitätsanzeige
signalisierte bei ihnen denn auch eine geringe Systemlast. Auch
3D-hungrige Apps und Spiele auf macOS und iOS liefen gewohnt
flüssig. Der JetStream-JavaScript-Benchmark in Safari zeigte nur
geringe Unterschiede im Bereich von Messtoleranzen.

Spotlight-Prozesse wie mdworker oder Synchronisationsdienste
wie Dropbox, Google Drive und Co. arbeiteten dagegen ein wenig
langsamer als vor dem System-Update, sie zeigten in der Aktivitäts-
anzeige eine vergleichsweise hohe Systemlast. Bei solchen Diens-
ten stört dies aber nicht wirklich, da sie im Hintergrund laufen.

Möglicherweise profitiert macOS davon, dass es in seinen
Cocoa- und Grafik-Frameworks so wenig Kernel-Aufrufe wie mög-
lich nutzt. Im Kernel Programming Guide erwähnt Apple nur we-
nige Bereiche, die mit dem User-Space interagieren. Darunter
Dateisystem-Operationen, Schreibe-Lese-Aktionen, Interprozess-
Kommunikation und Netzwerkoperationen. Das deckt sich weit-
gehend mit unseren Tests, negative Auswirkungen konnten wir
nur in extremen, wenig praxisnahen Situationen messen.

Was Sie tun können

Der übliche Tipp zu Sicherheitsproblemen, das Herunterstufen
eines macOS-Benutzers von einem Administrator- auf einen Stan-
dard-Anwender, bringt hier leider nicht viel: Meltdown und Spectre
lassen sich davon nicht beeindrucken. Antiviren-Software kann
gegen Meltdown und Spectre aktiv nichts tun. Wenn aber etwa ein
breit angelegter Meltdown- oder Spectre-Angriff über eine Malwa-
re oder ein bösartiges JavaScript entdeckt würde, dann könnte sie
diese Schädlinge nach Signaturupdates finden. Apple wäre mit
XProtect und Safari-Updates aber wahrscheinlich schneller.

So dramatisch die Sicherheitslücken Meltdown und Spectre
auch sind – in Panik brauchen Sie nicht zu verfallen. Sie sollten
jedoch stets wachsam sein und alle Patches für Betriebssystem
und Anwendungssoftware so bald wie möglich installieren. 

iOS schirmt seine Anwender standardmäßig stärker ab als
macOS, da es Software-Downloads nur aus dem App Store ermög-
licht. Lassen Sie deshalb auf keinen Fall ein iOS-Update links lie-

gen: Nur Apple kann eine neue Version von Safari oder dem zu-
grunde liegenden Webkit installieren.

Ein Problem können allerdings ältere Mac-Systeme darstellen,
da Apple den Meltdown-Patch bislang nur für High Sierra anbietet.
Zum Redaktionsschluss war nicht bekannt, ob das Sicherheits-Up-
date auch für Sierra oder andere Systeme kommen wird. Sollten
Sie also High Sierra auf Ihrem Mac noch nicht verwenden, obwohl
es von Ihrem Mac unterstützt wird, erwägen Sie eine Installation
spätestens jetzt. Nur den Spectre-Patch für Safari kann man bis hi-
nunter zu El Capitan (10.11) nutzen. 

Für Anwender, die ihren Mac am Abend nicht ausschalten, son-
dern in den Ruhezustand schicken und zum Surfen partout etwas
anderes verwenden wollen als das von uns empfohlene Safari,
empfiehlt es sich, den Browser (Firefox oder Chrome) ab und an
neu zu starten, damit sich bereits geladene Fixes automatisch in-
stallieren können. 

Ein guter Schutz vor Spectre wäre auch das Abschalten von
Java Script. Dann funktionieren aber praktisch keine Webseiten
mehr. Ein Plug-in wie „NoScript“ für Firefox oder „JS Blocker“ für
Safari ist da die bessere Wahl: Es lässt JavaScript zunächst ab -
geschaltet, bis man einer Webseite aktiv vertraut. Das empfiehlt
sich für Fälle, in denen man ungewollt auf einer unseriösen Web-
seite landet, zum Beispiel durch einen Vertipper oder einen unge-
prüften Link.

Achten Sie bei App-Downloads unbedingt darauf, dass sie von
einem verifizierten Entwickler stammen oder zumindest von Soft-
ware-Anbietern, denen sie absolut vertrauen. Öffnen Sie vor allem
keine im Browser heruntergeladenen oder per Mail versendeten
Programme, deren Herkunft Sie nicht einschätzen können. Im
Zweifelsfall hilft vielleicht eine Google-Suche über die App und
den Anbieter.

Am sichersten fährt, wer mit Safari surft, nur Apps aus dem App
Store verwendet und in den Systemeinstellungen unter „Sicher-
heit“ die Option „Apps-Download erlauben von: App Store“ akti-
viert. Eine versehentlich geladene App aus dem Internet und an-
dere Software außerhalb des Apple Store lässt sich dann nicht in-
stallieren oder ausführen. 

Letzten Endes lassen sich die Lücken nur auf einem Weg stop-
fen: durch neue Prozessoren. Traurig, aber wahr. (thk)

Unser selbst entwickelter Benchmark führt Kernel-Systemaufrufe in schneller Folge aus. 

In der App Aktivitätsanzeige sieht man den hohen Anteil der Systembelastung (nur ein Kern von vieren belastet).
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macOS intern
Teil 7: Das Grafiksubsystem von High Sierra

Moderne Computer müssen 60 mal die Sekunde weit über eine Million Pixel 

ansteuern – ein aktueller 5K-iMac sogar ganze 14,7 Millionen Bildpunkte. 

Das Grafiksystem von macOS sorgt dafür, dass ihnen bei diesem enormen 

Rechenaufwand nicht die Puste ausgeht. Wir zeigen Anwendern mit Vorkenntnissen, 

welche Etappen Grafikanweisungen in macOS durchlaufen müssen, bis schließlich 

ein sichtbares Bild erscheint.

Von Richard Kurz



E
in Computer ohne Grafik ist heute im
Grunde kaum denkbar. Um den wach-
senden Ansprüchen bei Displays und

3D-Inhalten gerecht zu werden, steckt in-
zwischen mehr Rechenleistung in der Gra-
fik-Hardware (GPU) als im eigentlichen Ge-
hirn des Hauptcomputers (CPU). Die Haupt-
aufgabe des Grafiksubsystems ist es, einzel-
nen Anwendungen die Rechen- oder besser
Zeichen-Leistung zur Verfügung zu stellen.
Es sorgt dafür, dass Zeichenbefehle letzt-
endlich auf dem Bildschirm landen, egal
welche Art von Grafikhardware im Rechner
steckt.

Beachten Sie im Folgenden auch das
Glossar am Ende des Artikels, in dem wir
einige Fachbegriffe genauer erläutern.

Das Grafiksubsystem ist wie das gesamte
Betriebssystem in einem Schichtenmodell
aufgebaut. Die höheren Schichten bilden
eine Abstraktionsebene für die tieferen
Schichten und fassen diese im Grunde zu-
sammen. Sie stellen Anwendungen damit
(idealerweise) eine einfachere Schnittstelle
zur Verfügung. So kann ein Programmierer
mit wenigen Befehlen etwa die PDF-Dar-
stellung von macOS nutzen und muss Da-
teien nicht selbst interpretieren und ent-
sprechende Zeichenbefehle absetzen.

In der Regel gilt: Je tiefer eine Schicht
liegt, desto näher ist diese an der (Grafik-)
Hardware. Der Systemkontext (Kernel, siehe
auch Mac & i Heft 1/2017, S. 146) und die
Hardware sind die unterste Schicht des Be-
triebssystems. Aus Sicht des Grafiksubsys-
tems besteht die Hardware aus dem Haupt-
computer mit der Grafikkarte und diversen
Eingabegeräten. Der Kernel verwaltet die
Treiber und andere Software, die direkt mit
der Hardware interagieren können muss.

Das Grafiksubsystem ist keine mono -
lithische Einheit, sondern ähnelt einer russi-
schen Matrjoschka-Puppe. Die Funktionen
verteilen sich in zahlreichen Bibliotheken,
etwa: CoreGraphics, Quartz und Quartz -
Core. Anstelle vieler bunter Püppchen bein-
halten diese Bibliotheken selbst wiederum
weitere Bibliotheken wie PDFKit, Core -
Image, CoreVideo und Quartz2D.

Hinzu kommen private Funktions-Biblio-
theken wie SkyLight (vor macOS 10.12: Core
Graphics Services), die nicht öffentlich do-
kumentiert und von Apple ausschließlich
für den internen Gebrauch reserviert sind.

Das erste Schaubild auf dieser Seite gibt
einen groben Überblick über das System.
Die verschiedenen Module sind in der
Hauptrichtung des Datenflusses (von oben

nach unten) angeordnet und nicht nach
den Bibliotheken, in denen sie enthalten
sind. Die im mittleren Bereich orange her-
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Anwendung

AppKit/Cocoa

PDFKit Core Text Core Image Core Video Core Animation

Core Graphics (Quartz)

SkyLight (Core Graphics Services)

Quartz Compositor Quartz Extreme

Renderer

Metal-
Implementierung

OpenGL-
Implementierung

I/O Kit (Treiber)

Metal HW Treiber OpenGL HW Treiber

Framebuffer in der Grafikhardware (GPU)

Software
(VESA)

Benutzerkontext (user space)

Systemkontext (kernel space)

dokumentierte (offizielle) Funktionalität

Apple-interne Funktionalität

Display- und Fenstermanager (WindowServer)

Quartz 2D

Video-Datei mit Untertiteln

Core Video Core Text

Core Graphics

Quartz Compositor

Metal HW Quartz Extreme

Framebuffer (Pixel)

Bildschirm

Die Architektur des Grafiksystems

von macOS ist nicht unbedingt leicht

nachzuvollziehen, da  aus

Performance-Gründen die Aufrufe

kreuz und quer durch alle Ebenen

gehen können. In diesem Beispiel

gelangt ein Video-Stream mit

Untertiteln auf den Bildschirm.

Das Grafiksubsystem von

macOS ist in Schichten

organisiert. Von der

Anwendung fließen die

Daten über die

Bibliotheken für die

Bedienoberfläche, durch

versteckte Programme

wie den Display- und

Fenstermanager

(SkyLight) überwiegend

in Richtung System. Aber

weder die Schichten noch

die Datenrichtungen sind

tatsächlich so scharf

voneinander abgegrenzt

wie hier dargestellt.
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+ Das Grafiksubsystem ist in Schich-
ten unterteilt, die sich jeweils um
unterschiedliche Teilaufgaben
kümmern und miteinander ko-
operieren.

+ Das zugrundeliegende Darstel-
lungsmodell ist an das von PDF
angelehnt und macht dadurch
die Verarbeitung und Erzeugung
entsprechender Dateien beson-
ders leicht.

+ Eine moderne Grafikkarte besitzt
mehr Rechenleistung als der
Hauptprozessor.

+ Neben der Bildausgabe koordi-
niert das Grafiksubsystem auch
Benutzereingaben von Geräten
wie Maus, Trackpad, Touchbar
und Tastatur.

kurz & knapp
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vorgehobenen Module „SkyLight (Core
Graphics Services)“, „Quartz Compositor“
und „Quartz Extreme“ bilden den eigent -
lichen Dreh- und Angelpunkt des Grafik-
subsystems, den Display- und Fensterma-
nager. Hier werden die verschiedenen Gra-
fikkarten, Bildschirme und Fenster zentral
verwaltet und die finalen Daten zur Aus-
gabe auf dem Bildschirm im sogenannten
Frame buffer abgelegt. Dieser spezielle
Speicherbereich befindet sich auf der Gra-
fikkarte und dient als virtuelle Leinwand
(Puffer) für das fertige Bild.

Vermutlich im Zuge der Integration von
Metal (siehe Mac & i Heft 3/2016, S. 116) hat
Apple mit macOS 10.12 den undokumen-
tierten Nachfolger von Core Graphics Ser-
vices mit dem Namen SkyLight eingeführt.

Kombiniert mit Quartz 2D könnte die
Grafik-Pipeline dann (stark vereinfacht) wie
folgt aussehen:
–ˇEine Anwendung ruft einen Befehl zum

Zeichnen einer Linie auf,
–ˇQuartz 2D zeichnet die Linie in ein Fenster,
–ˇder Quartz Compositor kombiniert alle

Fenster mit Hilfe von Quartz Extreme.
–ˇZum Schluss bringt Metal oder OpenGL

alles auf den Bildschirm.
Außerhalb einer reinen 2D-Zeichnung wer-
den die Grenzen der einzelnen Module aber
schnell unscharf, denn um eine hohe Aus-
gabegeschwindigkeit zu erreichen, nimmt
macOS viele Abkürzungen. Um ein Video
zu dekodieren, spricht das Core Video

Modul zum Beispiel direkt die Metal-Ebene
an. Von dort gehen die Daten dann „zu-
rück“ zum Quartz Compositor, um dort
mit einem Untertitel kombiniert über
Quartz Extreme wieder in Metal zu landen
(siehe zweite Abbildung auf Seite 129).
Diesen Weg bestreitet macOS natürlich
nur bei entsprechend Metal-fähiger Hard-
ware und Software, wie dem H.264-Codec
des Betriebssystems.

Ähnlichkeiten zu PDF

Gerne wird kolportiert, dass die Grafikar-
chitektur von macOS auf PDF aufbaut. In
der Tat besteht ein gewisser Zusammen-
hang, aber keine direkte Verwandtschaft.
Nur der reine 2D-Teil des Grafiksubsystems
(Quartz 2D oder auch Core Graphics ge-
nannt) teilt sich mit PDF das Darstellungs-
modell, was dazu führt, dass es sehr ein-
fach ist, Zeichenbefehle quasi aufzuzeich-
nen und als PDF auszugeben.

Quartz 2D verwendet wie PDF (und
damit auch PostScript) ein geräteunabhän-
giges, kartesisches (rechtwinkliges) Koordi-
natensystem, wie Sie es aus der Schule ken-
nen. Ebenso nutzt Quartz 2D Transforma -
tionsmatritzen, um grafische Elemente zu
skalieren, zu drehen oder zu verzerren. Ein
weiteres Schlüsselkonzept ist der Grafikzu-
stand (graphics state), eine Sammlung von
Parametern wie die aktuelle Transformati-
ons-Matrix, die Farbe und die Konturstärke.

Um Geräteunabhängigkeit zu erreichen,
basieren die meisten Core-Graphics-Befehle
auf Vektoren. Damit kann das System zwei-
dimensionale Grafiken ohne großen Auf-
wand in entsprechende Pixelgrafiken für
Bildschirme, Drucker und Bild-Dateien
sowie in Zeichenbefehle für Plotter, Laser-
cutter und Vektor-Dateien umwandeln.

Mit der Einführung von macOS 10.4
haben Anwendungsentwickler weitere Un-
terstützung in Sachen PDF erhalten: Mit-
hilfe des Frameworks PDFKit können PDF-
Dateien mit vergleichsweise wenigen Zei-
len Codes anzeigen und bearbeiten.
Damit ist dann auch gewährleistet, dass
die Darstellung derselben PDF-Inhalte in
verschiedenen Anwendungen auch tat-
sächlich zu identischen Ergebnissen führt.

Das Fenstersystem

Gut vor dem Benutzer versteckt ist der
kombinierte Display- und Fenstermanager. 
Hierbei handelt es sich um eine Anwen-
dung, die seit macOS 10.12 Sierra unter 
/System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/V
ersions/A/Resources/WindowServer zu finden ist.

Der Fenstermanager verwaltet den
Framebuffer, einen Speicherbereich, mit
dem die Grafikkarte die Bildschirmausgabe
erzeugt. Eine Anwendung darf nicht direkt
auf diesen Speicherbereich zugreifen, son-
dern muss vom Fenstermanager ein Fens-
ter anfordern. Für jedes einzelne Fenster
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Um den Fenstermanager in der Aktivitätsanzeige sehen zu können, muss man im Menü

„Darstellung“ die Ansicht „Alle Prozesse“ auswählen.

Unteres Fenster

Mittleres Fenster

Oberes Fenster

Unteres Fenster

Framebuffer (Frontansicht)

Framebuffer (Draufsicht)

Mittleres Fenster

Oberes Fenster

Der Fenstermanager (Quartz

Compositor) verwaltet die Regionen der

einzelnen Fenster analog zu den Ebenen

in Photoshop und erzeugt daraus eine

„Komposition“ im Framebuffer.



wird nun eine weitere eigene Speicherre-
gion (Backing Store) reserviert. Zeichenbe-
fehle sind somit auf ihr jeweiliges Fenster
beschränkt. Die verschiedenen Backing-
Store-Bereiche legt das Grafiksystem im
RAM und/oder ebenfalls im Speicher der
Grafikkarte an.

Um ein komplettes Bild zu erzeugen,
kombiniert das Quartz-Compositor-Modul
mithilfe des Quartz-Extreme-Moduls die
einzelnen Fenster beziehungsweise deren
„Backing Stores“. Da diese Berechnungen
sehr aufwendig sind, greift Quartz Ex -
treme dabei so oft wie möglich auf Metal
oder OpenGL zurück, um von der Hard-
warebeschleunigung zu profitieren. Das
Ergebnis landet im Framebuffer, den die
Grafikkarte schließlich auf dem Bildschirm
ausgibt.

Erst durch das Kombinieren der unter-
schiedlichen Regionen zu einem gesam-
ten Bild werden Effekte wie Transparenz
oder „nicht rechteckige“ Fenster möglich.
Diese Arbeitsweise macht den Fensterma-
nager in macOS zum „Compositing Win -
dow Manager“.

Dieses „Compositing“ kann sehr re-
chenintensiv werden, da für jeden einzel-
nen Bildpunkt alle „darüber“ liegenden
Bildpunkte mithilfe von Alphawerten ver-
rechnet werden müssen. Ein Alphawert ist
dabei das Maß für die Transparenz. Alpha-
werte können für ganze Ebenen – also für
ein Fenster – gelten oder in einem Alpha-

kanal etwa einer PNG-Datei für jedes Pixel
einzeln gespeichert sein. Die „Alpha Com-
positing“ genannte Idee wurde in den 70er
Jahren von Alvy Ray Smith angedacht und
später von Thomas Porter und Tom Duff in
einem vielbeachteten Paper zur Grafik-
messe SIGGRAPH’84 weiterentwickelt (die
beiden arbeiteten zu dieser Zeit bei Lucas-
film).

Um zum Beispiel zwei Bildebenen, die
„übereinander“ liegen, miteinander zu ver-
rechnen, muss der Algorithmus die Formel
farbe = (farbeA * alphaA + farbeB * alphaB * (1.0 - al-
phaA)) / (alphaA + alphaB * (1.0 - alphaA)) für jedes
Pixel drei Mal (Rot, Grün, Blau) anwenden.
Auf einem aktuellen iMac 5K mit 5120 x

2880 Rasterpunkten und 60 Bildern pro Se-
kunde fallen so über den Daumen gepeilt
rund 24 Milliarden Rechenoperationen pro
Sekunde und Ebene an. Solche Datenmen-
gen sind nur noch von spezialisierten Gra-
fikprozessoren via Metal oder OpenGL zu
bewältigen. Im Gegensatz zur CPU läuft die
GPU speziell dann zur Höchstform auf,
wenn eine immer gleichbleibende Berech-
nung auf sehr viele Daten angewendet wer-
den muss.

Bildgebende Hardware

Da in modernen Systemen mehrere Bild-
schirme und Grafikkarten mit unterschied-
lichen Fähigkeiten vorhanden sein können,
sind die Abläufe in der Realität erheblich

komplexer. Die Software-Schnittstellen, die
die Kernel- und die Hardware-Ebene zur
Verfügung stellen, müssen eine enorme
Bandbreite abdecken.

Systemkontext (kernel space)

I/O Kit (Treiber)

Tastatur Trackpad Maus

Core Services

Window Server

Event Manager

Run Loop

Anwendung

Appkit / Cocoa

Benutzerkontext (user space)
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Der Fenstermanager verwaltet

außerdem die Benutzereingaben. 

Die Daten fließen dabei in umgekehrter

Richtung von den Eingabegeräten über

den Fenstermanager zu der aktiven

Anwendung.

Auch die Verwaltung 

von mehreren Bildschirmen

gehört zum Aufgabenbereich

des Fenstermanagers.
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Die Spanne reicht von schnellen Grafik-
karten, die viel Speicher haben und Metal 2
unterstützen, über OpenGL-only-Karten
bis hinunter zu Grafikkarten, die keinerlei
Hardware-Beschleunigung bieten. Selbst
in aktuellen Systemen sind noch Treiber
für Grafikkarten enthalten, die nur dem
uralten VESA-Standard entsprechen. Diese
Treiber können auch bei aktuellen Grafik-
karten als letzte Notlösung dienen, wenn
die eigentlichen Treiber fehlen oder be-
schädigt sind. Wer den Unterschied zwi-
schen beschleunigter und unbeschleunig-
ter Grafik erleben will, braucht nur seinen
Mac mit gedrückt gehaltener Shift-Taste
im abgesicherten Modus zu starten, denn
dort kommt auch der Treiber zum Einsatz,
der alle Bildberechnungen „zu Fuß“ in der
CPU ausführt.

Maus und Tastatur

Das Grafiksubsystem weiß am besten da-
rüber Bescheid, welche Anwendung gerade
im Vordergrund läuft und damit die Einga-
ben von Maus und Tastatur bekommen
soll. Deshalb ist es auch für die Verteilung
dieser Eingaben zuständig.

Drücken Sie beispielsweise die Maus-
taste, ermittelt der Display- und Fenster-
manager, auf welchem Bildschirm und in
welchem Fenster sich der Mauszeiger gera-
de befindet und sendet das Ereignis an die
Anwendung, die das Fenster erzeugt hat.
Auch die Verwaltung von systemweit gel-
tenden Tastenkombinationen erledigt der
Fenstermanager. Der Event-Manager ent-
scheidet schließlich, wohin die Reise der

Eingaben gehen soll. Sie gelangen dann
in die Warteschlange für Ereignisse (Run
Loop) der betreffenden Anwendung. Das
Programm arbeitet die Warteschlange ab
und führt die zu den Eingaben passenden
Funktionen aus.

Hinter den Kulissen

Offiziell ist der Fenstermanager nicht direkt
aus einer Anwendung heraus zu erreichen,
eigentlich ist er praktisch unsichtbar. Apple
hat entschieden, seine Schnittstelle nicht
öffentlich zu machen. Entwickler müssen
die höheren Schichten in den AppKit- be-
ziehungsweise Cocoa-Bibliotheken nutzen,
wollen sie mit ihren Anwendungen die
strengen Kontrollen am Eingang zum
AppStore überstehen.

Durch diese „Geheimniskrämerei“ kann
Apple die interne Arbeitsweise des Fens-
termanagers (in einem weiten Rahmen)
ändern, ohne dass Anwendungen über-
haupt etwas davon mitbekommen. Egal
ob der Manager nun intern mit Metal oder
OpenGL werkelt, sauber entwickelte An-
wendungen arbeiten mit beiden Varian-
ten. Abgesehen von einem Geschwindig-
keitszuwachs unter Metal bemerken Sie
nichts davon.

Wie unterschiedlich die internen Ab-
läufe im Fenstermanager ausfallen kön-
nen, zeigen zwei Mitschnitte von Funk -
tionsaufrufen innerhalb des Fenstermana-
gers (siehe Abbildung auf dieser Seite):
Von einem älteren Mac, der nur OpenGL
unterstützt, und von einer aktuelleren Ma-
schine mit Metal-Unterstützung.

Wie zu erkennen ist, sind die ersten bei-
den Aufrufe noch identisch, dann trennen
sich die Wege.

Da der Prozess des Fenstermanagers im
Benutzerkontext mit dem eigenen Benut-
zeraccount (siehe Mac & i Heft 3/2017, S.
126) „_windowserver“ läuft, ist er von den
anderen Anwendungen beziehungsweise
Bibliotheken abgeschirmt. Ähnlich wie der
Kernel erreichen Programme ihn nur über
eine definierte Schnittstelle. Die gesamte
Kommunikation zwischen Anwendungen
und Fenstermanager läuft wie unter macOS
üblich über Mach-Ports ab.

Programmierer müssen folglich in Swift
oder Objective-C die Cocoa-Bibliothek ver-
wenden, um ein Fenster auf den Bildschirm
zu bringen. Ein Swift-Programm würde dabei
folgendes machen (Download des Beispiels
über den Webcode am Ende des Artikels):

Zuerst legt es ein Objekt an, das quasi
als Stellvertreter für die Anwendung dient.
Dazu wird die Nachricht shared an die
Cocoa-Klasse NSApplication gesendet, die im
Hintergrund die Verbindung zum Fenster-
manager aufbaut. Jede Anwendung hat
genau ein solches Anwendungs-Objekt.

Wurde die Verbindung erfolgreich etab-
liert, teilt setActivationPolicy dem System mit,
um welche Art Anwendung es sich eigent-
lich handelt. Dabei steht .regular für eine „re-
guläre“ Anwendung mit Menü und Fenster.

Die nächsten drei Zeilen legen das
Fenster an. Cocoa verpackt das tatsäch -
liche Fenster in ein Objekt der Klasse
„NSWindow“. Diesem kann man natürlich
viele verschiedene Parameter wie Form
(contentRect, styleMask), Farbe (backgroundColor)
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Wenn eine Grafikkarte mit Unterstützung für Metal im

System steckt, lässt der Fenstermanager inzwischen OpenGL

links liegen und verwendet die schnelleren Metal-Routinen

zur Komposition.
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und Transparenz (.alphaValue) mit auf den
Weg gegeben. Das NSWindow-Objekt stellt
der Anwendung einen Zeichenbereich zur
Verfügung, ohne dass die Anwendung sich
darum kümmern muss, wo und wie das
Fenster final auf den Bildschirm kommt.
Die Anwendung ist also nur für den „In-
halt“ des Fensters zuständig.

Damit hat man das Fenster aber erst
angelegt beziehungsweise vorbereitet;
auf dem Bildschirm würde es damit noch
nicht erscheinen. Dazu sind noch zwei
weitere Schritte nötig: Zuerst teilt die
Nachricht activate über das Anwendungs-
Objekt dem Fenstermanager mit, das Pro-
gramm zu aktivieren und somit in den
Vordergrund zu bringen. Um das Fenster

auf dem Schirm zu bekommen wird ab-
schließend noch die Nachricht orderFrontRe-
gardless an das NSWindow-Objekt gesen-
det. Der Fenstermanager hat nun alle nö-
tigen Informationen und zeigt das Fenster
auf dem Display an.

Um zu verhindern, dass sich die Anwen-
dung und damit auch das Fenster gleich
wieder verabschiedet, bekommt das An-
wendung-Objekt über die Nachricht run
mitgeteilt, dass es auf Eingaben des Benut-
zers warten soll.

Das war der offiziell von Apple vorgese-
hene Weg. Ganz ohne Cocoa und in gutem
alten C geht es allerdings auch. Weil die
Schnittstelle zum Fenstermanager nicht
dokumentiert ist, muss man die nötigen

Funktionsaufrufe aus den privaten Bib-
liotheken (/System/Library/PrivateFrameworks/Sky-
Light.framework/Versions/A/Resources/WindowServer)
in Erfahrung bringen. Einiges Interessantes
findet sich auch in den öffentlich zugäng -
lichen Quellcodes, die Apple auf opensour-
ce.apple.com zur Verfügung stellt. 

Wer sich für den „nicht öffentlichen
Weg“ interessiert, der kann sich dazu ein
kleines Beispielprojekt für Xcode über den
Webcode herunterladen. Dieses greift di-
rekt in der Programmiersprache C auf den
Fenstermanager zu. Die Vorgehensweise
gleicht dem Swift-/Cocoa-Beispiel, nutzt
aber eine tiefere, weniger abstrahierte
Schicht und enthält somit einige Codezei-
len mehr. Nicht vergessen: Die darin ent-
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Im Jahre 1978 begann bei Apple die Ent-
wicklung zu einem revolutionären Com-
puter mit grafischer Bedienoberfläche, der
Apple Lisa. Für diese Maschine wurde,
hauptsächlich von Bill Atkinson, die Gra-
fikbibliothek mit dem Namen LisaGraf ge-
schrieben.

Ausgehend von LisaGraf haben Bill Atkin-
son und Andy Hertzfeld dann später
QuickDraw entwickelt, eine Grafikbiblio-
thek, die gemeinsam mit dem ersten Mac-
intosh im Januar 1984 ausgeliefert wurde.
Für damalige Verhältnisse gigantische
512 x 342 Pixel mit zwei Farben bei 72 dpi
musste QuickDraw verwalten und ansteu-
ern. Das erste QuickDraw passte, gemein-

sam mit anderen hardware-nahen Funk-
tionen, in einen ROM-Baustein, der ganze
64 Kilobyte zur Verfügung stellte.

Mit dem Macintosh II im Jahre 1987 kam
dann Farbe ins Spiel, Color QuickDraw
wurde vorgestellt. QuickDraw ist erstaun-
licherweise noch immer in macOS enthal-
ten, wenn auch versteckt. Bereits mit Mac
OS X 10.4 wurde es offiziell ausgemustert.

Parallel zur Entwicklung von Color Quick-
Draw bei Apple wurde in Steve Jobs’
neuer Firma NeXT ab 1987 an einem radi-
kal neuen System gearbeitet. Ausgehend
von der ursprünglich primär für Drucker
gedachten Seitenbeschreibungssprache

PostScript wurde gemeinsam mit Adobe,
Display-PostScript entwickelt. Es bildete
die Grundlage für das Grafiksubsystem in
NeXTStep, dem Vorgänger von macOS.

Auf der WWDC 1999 stellte Apple dann
zum ersten Mal das Grafiksubsystem mit
dem Namen Quartz für das kommende
Mac OS X vor. Display-PostScript kam
dabei nicht mehr zum Tragen. Es wurde
vermutlich wegen der nicht unbeträcht -
lichen Lizenzkosten zu Grabe getragen.
Quartz 2D verfolgt, im Gegensatz zu Dis-
play-PostScript, einen eher konventionel-
leren Ansatz, der nur das Darstellungsmo-
dell von PDF verwendet.

In den ersten Versionen von Mac OS X ar-
beitet der Quartz Compositor noch kom-
plett ohne Hardwareunterstützung.

Erst mit Einführung von Quartz Extreme in
Mac OS X 10.2 Jaguar (August 2002)
wurde das Fenstersystem mittels OpenGL
durch die Grafik-Hardware beschleunigt.

Seither hat Apple immer mehr Aufgaben
auf die Grafikkarte ausgelagert. Der vor-
erst letzte Entwicklungsschritt war der
Wechsel von OpenGL zu Metal im Juni
2015 und die Einführung von Metal 2 zwei
Jahre später.

Die Geschichte des Mac-Grafiksystems

Bereits Apples Lisa aus dem Jahr 1983

konnte mit der Grafikbibliothek LisaGraf

überlappende und verschiebbare

Fenster darstellen.B
ild
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haltenen Definitionen hat Apple für den
internen Gebrauch als reserviert gekenn-
zeichnet. Entwickler sollten sie also nur zu
„Forschungszwecken“ verwenden.

Fazit

Dank der jahrzehntelangen Erfahrung von
Apple im Grafikbereich steht jedem Mac-

Programmierer und letztlich auch dem An-
wender ein umfangreiches und sehr mäch-
tiges Grafiksubsystem zur Verfügung. Aber
auch das iPhone und das iPad profitieren
davon. Spätestens seit der Einführung von
Metal und Metal 2 nähern sich die Grafik-
subsysteme von macOS und iOS immer
mehr an. Metal 2 sorgt nicht nur für flüssige
3D-Welten, sondern es kann auch die täg-

liche Arbeit spürbar beschleunigen, indem
es der CPU Rechenarbeit abnimmt.

Als schlanke (und schnellere) Alternative
zum altehrwürdigen OpenGL hat sich Metal
in der Entwicklergemeinde inzwischen flä-
chendeckend verbreitet. Auch für neue Auf-
gaben wie erweiterte Realität (Augmented
Reality, kurz AR) und virtuelle Realität (VR)
ist macOS damit gut gerüstet. (wre)
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Alpha Compositing: Technik aus der
Bild- und Videobearbeitung, bei der ver-
schiedene Bilder mithilfe von Alphawer-
ten zu einem Gesamtbild überlagert wer-
den. Der Alphawert ist dabei ein Maß für
die Transparenz. Alphawerte können für
ganze Bilder gelten oder im Alphakanal
für jeden Rasterpunkt einzeln gespei-
chert sein.

API: Application Programming Interface,
eine Sammlung von Funktionen, die eine
Schnittstelle für Entwickler bereitstellt.
macOS bietet etwa APIs, um Daten in die
iCloud zu schieben und zwischen Geräten
zu synchronisieren (CloudKit) oder um
PDF-Dokumente anzuzeigen und zu bea-
beiten (PDFKit). 

Core Animation: Erlaubt es relativ ein-
fach, Animationen zu erstellen, entweder
über ein implizites oder ein explizites Ani-
mationsmodell. Die Vorgabe des Start-
und End-Status genügt, um ein Objekt zu
animieren. Die Berechnung der Zwischen-
schritte wird von Core Animation über-
nommen.

Core Graphics: Wie der Name schon sagt,
ist Core Graphics eines der grundlegen-
den Grafiksysteme. Es hat drei primäre Un-
tersysteme: Quartz Compositor, Quartz Ex-
treme und die Quartz 2D-Bibliothek.

Core Image: Eine auf Filtern basierende
API zur Bildverarbeitung. Das System er-
möglicht es den Anwendungen, Filter-
ketten zu erstellen, sie zu kombinieren
und dann in einem einzigen Schritt auf ein
Bild anzuwenden. Entwickler können damit
zum Beispiel mit sehr wenig Aufwand ein
Bild weichzeichnen.

Core Text: Low-Level-Text-Engine, die zu-
sammen mit dem Core-Graphics-/Quartz-
Framework eine fein abgestufte Kontrolle
über das Layout und die Formatierung
von Text bietet.

Core Video: Das Framework, das Apple
nach langjähriger Erfahrung mit QuickTime
entwickelt hat, ist für das Abspielen beweg-
ter Bilder zuständig. In der aktuellen Imple-
mentierung bietet es zwei Hauptdienste
zum Puffern und zur Synchronisation an.

Framebuffer: Ein reservierter Speicherbe-
reich auf einer Grafikkarte, anhand dessen
die Hardware die eigentliche Bildschirm -
ausgabe erzeugt.

Kernel: Basisschicht oder Kern eines Be-
triebssystems, die grundlegende Aufga-
ben übernimmt und Dienste bereitstellt.
Dazu zählen etwa die Verwaltung des
Speichers, das Bereitstellen von Treibern
und die (Inter-)Prozess-Kommunikation.
Der Kernel von macOS gehört zur Mach-
Familie und wird XNU genannt.

Mach-Port: Schnittstelle zum XNU-Kernel.
Mach erlaubt den Zugriff auf seine Dienste
nur per Anfrage an einem Port. Der Me-
chanismus ist unidirektional, sodass ein
Dienst fürs Übermitteln einer Antwort
mindestens einen weiteren Port erfordert.
Damit Prozesse oder Threads überhaupt
auf Ports zugreifen dürfen, benötigen sie
Port-Rechte. Diese werden unter anderem
über Nachrichten verteilt.

Metal: Ermöglicht den ressourcenschonen-
den und damit sehr schnellen Zugriff auf
die Grafikprozessoreinheit (GPU). Umfasst
das Metal-Framework, das MetalKit-Frame-
work, das Metal-Performance-Shaders-
Framework, die Metal-Shading-Sprache
und die Metal-Standard-Bibliothek. Ver-
wandte im Geiste sind Vulkan und DirectX
12, die ebenfalls eine schlanke Verpackung
für Grafik-Hardware zur Verfügung stellen.

OpenGL: Die „Open Graphics Library“ ist
die inzwischen in die Jahre gekommene
Spezifikation für eine plattform- und pro-
grammiersprachenunabhängige API zur
Entwicklung von Computergrafikanwen-

dungen. Unter macOS wird OpenGL zu-
nehmend von Metal ersetzt.

PDF: Das Portable Document Format ist
ein Dateiformat, welches von Adobe Sys-
tems 1993 veröffentlicht wurde. Ziel war
es, ein plattformunabhängiges Dateifor-
mat zu entwickeln, mit dessen Hilfe elek-
tronische Schriftstücke unabhängig vom
ursprünglichen Anwendungsprogramm
oder Betriebssystem möglichst originalge-
treu wiedergegeben werden können.

PDFKit: Eine Bibliothek zum Anzeigen
und Bearbeiten von PDF-Dokumenten.

Prozess: Ein ins RAM geladenes Pro-
gramm, das vom Prozessor (CPU) ausge-
führt wird. Da ein modernes Betriebssys-
tem viele Prozesse nebeneinander ausfüh-
ren kann, sind die einzelnen Prozesse
strikt voneinander getrennt.

Quartz 2D: Ein Teil der Core Graphics Bi-
bliothek, zuständig für 2D-Grafiken, die
das grundlegende Darstellungsmodell für
macOS bildet. Wird oft auch synonym für
Core Graphics verwendet.

Quartz: Die Grafikschicht von macOS.
Wird aber auch als Synonym für Quartz 2D
und / oder Core Graphics verwendet.
Selbst Apple wirft diese Begriffe gerne
durcheinander.

SkyLight (ehem. Core Graphics Services):

Bildet gemeinsam mit Quartz Compositor
und Quartz Extreme den Display- und
Fenstermanager.

Treiber: Hardware-naher Code, der ein
Gerät ansteuern kann und damit die Kom-
munikation des Betriebssystems mit die-
ser Hardware ermöglicht.

Eine umfangreichere Version des Glossars
finden Sie online auf www.mac-and-
i.de/glossar.
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Neue Welten
Das neue ARKit Framework in iOS 11

Augmented Reality hat für viele Entwickler bis dato eher eine untergeordnete

Rolle gespielt, weil es sehr umständlich zu programmieren war. Mit dem

neuen ARKit ändert Apple dies grundsätzlich. Wir zeigen, wie es funktioniert

und wie man ein einfaches Spiel damit hinbekommt.

                                                                                                                                                                       Von Gero Gerber
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V
iele Entwickler und Anwender zeigen sich von ARKit und
den ersten darauf aufbauenden Apps (siehe Mac & i, Heft
6/2017, ab Seite 60) begeistert. Endlich existiert ein dedizier-

tes Framework für Augmented Reality, welches stabil funktioniert,
keine externe Hardware benötigt und auch nicht aufwendig nach
vordefinierten Mustern in der realen Umgebung sucht. Lediglich
ein aktuelles iOS-Gerät mit mindestens einem A9-Prozessor wird
vorausgesetzt, um die ganze Bandbreite von ARKit ausnutzen zu
können.

Einige beliebte Game-Engines unterstützen ARKit ebenfalls be-
reits: Epic ist mit seiner hauseigenen Unreal Engine Version 4.17
auf den ARKit-Zug aufgesprungen. Unity bietet in seinem Asset
Store ein ARKit-Plug-in kostenlos zum Download an.

Was ist Augmented Reality?

AR ist eine Technik, in der die reale Welt mit der virtuellen Welt
verschmilzt. Virtuelle Objekte erscheinen in der realen Umgebung;
das iOS-Device dient als Kamera und das Display als Projektions-
fläche. 

Anschauliches Beispiel: Man stelle sich einen virtuellen Stuhl in
einem realen Zimmer vor. Erkennt das Device die reale Umgebung
in Form von Flächen (Planes), zum Beispiel den Boden oder den
Tisch, kombiniert AR das virtuelle Objekt mit dem realen Hinter-
grund und der Entwickler kann den Stuhl realitätsnah auf dem
Boden positionieren. Sobald sich die Kamera bewegt, verändert
sich auch die Lage und Perspektive des virtuellen Objekts, sodass
der Eindruck entsteht, da stünde wirklich ein Stuhl.

Wie funktioniert ARKit?

ARKit lässt sich grob in die drei Komponenten Tracking, Scene-
Under standing und Rendering unterteilen. Tracking (Verfolgung)
ist dafür zuständig, die Bewegung und Ausrichtung des Devices
zu verfolgen. Um diese Bewegungsdaten zu sammeln, bedient
sich ARKit der sogenannten Visual Inertial Odometry-Methode
(VIO), einem elementaren Bestandteil von ARKit. 

VIO kombiniert die Kamerabilder und die Daten des Bewe-
gungs-Coprozessors. Diese Kombination ist auch als Sensor Fusion
bekannt. ARKit verwendet die Kamera, um fortlaufend Bilder der
Umgebung aufzuzeichnen und analysiert diesen Stream an Daten.
Anhand der Unterschiede von aufeinanderfolgenden Bildern kann
es sowohl besondere Punkte (Feature Points) in der Umgebung
feststellen als auch die relative Positions-Ver-
änderungen dieser Punkte. Der Abgleich die-
ser Daten mit den Bewegungsdaten des Co-
prozessors ermöglicht eine exakte Bestim-
mung der Lage, Drehung und Ausrichtung des
iOS-Geräts.

Scene-Understanding (Interpretation) dient
dazu, anhand der Kamerabilder die Umgebung
zu analysieren. Dabei erkennt ARKit horizon -
tale Ebenen anhand von markanten Punkten
(Feature Points). Weiterhin wird die Umge-
bungsbeleuchtung (Ambient Lightning) analy-
siert.

Beim Rendering (Darstellung) unterstützt ARKit die Apple-eige-
nen Frameworks. So bietet Xcode Templates für SceneKit, SpriteKit
und Metal. Für SceneKit und SpriteKit existieren jeweils spezielle,
bereits für ARKit vorbereitete UI-Views (ARSCNView für SceneKit und
ARSKView für SpriteKit), die den Start mit ARKit deutlich erleichtern
und beschleunigen.

Schnelleinstieg

Xcode bietet schon seit jeher eine Vielzahl von Projekt-Templates
an, in Version 9 kommt nun ein Template für ARKit-Apps hinzu.
Legen Sie in Xcode ein neues Projekt an und wählen im Tab „iOS“
das Template „Augmented Reality App“. Im nächsten Schritt 
selektieren Sie die Programmiersprache Swift und im Feld „Con-
tent Technology“ das benötigte „SceneKit“. Nachdem Xcode das
neue Projekt erstellt hat, ist die App bereits startklar. Standardmä-
ßig enthält sie ein 3D-Modell, welches kurz nach dem Start der
App von allen Seiten bewundert werden kann. ARKit-Apps muss
man naheliegenderweise immer auf einem echten Device testen,
im Simulator funktionieren sie nicht. Das erste ARKit-Erlebnis 
beeindruckt bereits und motiviert, am Ball zu bleiben.

Zentrales Element von ARKit ist die Klasse ARSession. Eine Instanz
dieser Klasse existiert bereits in ARSCNView. Dabei handelt es sich um
einen speziellen, SceneKit-spezifischen UI-View, den Xcode bereits
im Storyboard der neuen App angelegt und als Outlet in der Klasse
ViewController referenziert hat. Dieser View ist dafür zuständig, so-
wohl das aktuelle Kamerabild als auch den virtuellen Inhalt darzu-
stellen. Wie bereits der Klassenname ARSession nahelegt, arbeitet
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• Apples ARKit funktioniert ab iOS 11 und setzt Xcode 9
sowie ein iPhone 6s (ab A9-CPU) oder neuer voraus.

• Das Framework benötigt weder zusätzliche Hardware
noch externe Marker.

• Die Apple-Frameworks SceneKit, SpriteKit und Metal sind
bereits für ARKit vorbereitet.

kurz & knapp

ARSession

Bild-Daten~
(AVCaptureSession)

Bewegungsdaten~
(CMMotionManager)

Zeit

ARFrames

Beim Sensor-Fusion-Verfahren werden

Kamera- und Bewegungsdaten

zusammengeführt.



diese Klasse Session-basiert. Das heißt, dass die AR-Funktionalität
nur dann klappt, wenn ARSession durchgehend (gute) Kamera- und
Bewegungsdaten verarbeiten kann. Wird die Zufuhr unterbro-
chen, können Ungenauigkeiten in der Positionierung der virtuel-
len Objekte auftreten. Im schlimmsten Fall führt dies zum Abbruch
der Session.

Für die bestmögliche ARKit-Erfahrung startet man eine neue
Session mit einem Objekt vom Typ ARWorldTrackingConfiguration. Dieses
Objekt kann sowohl die Ausrichtung (Rotation) als auch die Posi-
tion (Translation) jeweils über alle drei räumlichen Achsen (x, y, z)
verfolgen. Man spricht hierbei auch von 6DOF (6 degrees of free-
dom).

override func viewWillAppear(_ animated: Bool) {
super.viewWillAppear(animated)
// Nicht alle Geräte werden unterstützt
if !ARWorldTrackingConfiguration.isSupported {

return
}
// Eine 6DOF-Session erzeugen
let configuration = ARWorldTrackingConfiguration()
// Die y-Achse verläuft entlang der negativen Gravitations-Richtung
configuration.worldAlignment = .gravity
// ARKit soll horizontale Flächen erkennen
configuration.planeDetection = .horizontal
// Die Session starten
sceneView.session.run(configuration)

}

Anker-Objekte setzen

Nachdem die ARKit-Session gestartet ist, versorgt sie die App über
das Delegate ARSCNViewDelegate mit Informationen über die räum -
liche Umgebung. Dabei bedient sich ARKit sogenannter Anker
(ARAnchor)-Objekte. Sie enthalten neben der Position im virtuellen
Raum auch die Ausrichtung und Skalierung. 

Diese Daten sind als 4 x 4-Matrix (ARAnchor.transform) in jedem
ARAnchor-Objekt enthalten. Als Ausgangspunkt beziehungsweise
Ursprung des Raums dient hierbei die Position des iOS-Device zu
Beginn der Session. Meldet ARKit beispielsweise einen neuen

Anker an Position (1;0;0), so befindet sich dieser Anker einen Meter
von der initialen Position entlang der X-Achse entfernt. Als Maß-
einheit verwendet ARKit demzufolge Meter. Neben Ankern, die
lediglich eine Position / Ausrichtung enthalten, bietet ARKit auch
einen Anker-Typ für Flächen (ARPlaneAnchor).

func renderer(_ renderer: SCNSceneRenderer, 
nodeFor anchor: ARAnchor) -> SCNNode? {

if let planeAnchor = anchor as? ARPlaneAnchor {
// Flächen-Anker gefunden
print("Flächen-Anker an Position \(planeAnchor.center) gefunden!")

}
return nil

}

Anhand der Delegate-Methode func renderer(SCNSceneRenderer, nodeFor:
ARAnchor) meldet ARKit gefundene Anker-Objekte. Falls an der 
gewünschten Position kein Anker erkannt wird, besteht auch die
Möglichkeit, manuell Anker im virtuellen Raum zu platzieren.
Dafür existieren unterschiedliche Möglichkeiten. Mit dem soge-
nannten Hit-Testing- (oder auch Ray-Casting-) Verfahren kann
ARKit mit Hilfe einer 2D-Position (beispielsweise eine Touch-Posi-
tion im UIView) bestimmen, ob entlang des Rays (Strahl) Punkte
existieren, um eine Anker-Position zu erhalten.

override func touchesBegan(_ touches: Set<UITouch>, with event: UIEvent?) {
super.touchesBegan(touches, with: event)
if let touch = touches.first {

let touchPos = touch.location(in: self.view)
// ARKit benötigt normalisierte Koordinaten
let normalizedPos = CGPoint(x: touchPos.x / self.view.bounds.width, 

y: touchPos.y / self.view.bounds.height)
// 
let session = sceneView.session
let results = session.currentFrame?.hitTest(normalizedPos, 

types: .featurePoint)
if let closestHit = results?.first {

session.add(anchor: ARAnchor(transform: closestHit.worldTransform))
}

}
}
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Das neue ARKit-App-Template für iOS stellt bereits eine

vollständige App bereit, um ARKit direkt ausprobieren 

zu können.

Das Beispiel-Projekt verwendet SceneKit mit 

der Programmiersprache Swift.



ARKit verwendet die Kameradaten dazu, markante Punkte, die
Feature Points, zu entdecken und zu verfolgen. Feature Points,
auch Point Cloud genannt, besitzen jeweils eine 3D-Position, die
Summe der entdeckten Feature Points dient dem Tracking und
der Erkennung von Flächen. Über das Property ARFrame.rawFeature-
Points stellt ARKit diese Punkte zur Laufzeit zur Verfügung. Die
SceneKit-Einstellung sceneView.debugOptions = [ARSCNDebugOptions.show -
FeaturePoints] zeigt die Feature Points zur Laufzeit auf dem Display
an. Dies erleichtert das Debuggen.

Neben einzelnen Punkten kann das Hit-Testing anhand kom-
planarer Punkte (in einer Ebene liegend) neue Flächen zurücklie-
fern. Auch der Test mit bereits erkannten Flächen ist möglich.

Alles im Rahmen

Neben der ARSession und den ARAnchor-Objekten spielt die ARFrame-
Klasse eine wichtige Rolle im Zusammenspiel zwischen ARKit und
der App. Um die Umgebung zu analysieren, zeichnet ARKit wie
gesagt fortlaufend Bilder mit der Kamera auf und analysiert diese.
In Verbindung mit den Bewegungsdaten erzeugt ARKit aus jedem
Bild ein Objekt vom Typ ARFrame. Ein ARFrame-Objekt enthält alle
wichtigen Frame-spezifischen Daten, wie das aktuelle Kamerabild
(ARFrame.capturedImage), alle bekannten Anker (ARFrame.anchors) sowie
die aktuellen Kameraparameter (ARFrame.camera).

Kleiner SceneKit-Exkurs

ARKit wäre nur halb so interessant, könnte man die bereitgestell-
ten Daten nicht auch grafisch darstellen. Um dies so einfach wie
möglich zu gestalten, hat Apple die hauseigenen Grafik-Biblio-
theken eng mit ARKit verknüpft. Sowohl SpriteKit (2D) als auch
SceneKit (3D) arbeiten mit ARKit zusammen. Um den Start zu 
beschleunigen und uns auf das Kern-Thema zu konzentrieren, er-
läutern wir das Folgende auf Basis von SceneKit.

SceneKit ist eine High-level-API für 3D-Grafik. Das Framework
arbeitet basierend auf Szenen (SCNScene) und innerhalb der Szenen
verwendet es einen Szene-Graphen, der hierarchisch organisierte
Szenen-Objekte, auch Nodes (SCNNode) genannt, verwaltet. Als Aus-
gangspunkt beziehungsweise Ursprung einer Szene dient der
sogenannte Root-Node (SCNScene.rootNode). Jeder Node besitzt eine
Parent-Referenz und ein Array von Child-Nodes. Weiterhin besitzt

jeder Node eine Position und Ausrichtung (relativ zum Parent).
Wird der Parent-Node also bewegt oder rotiert, hat dies auch Aus-
wirkungen auf alle Child-Nodes (SCNNode.childNodes), die sich entspre-
chend mit ihrem Parent-Objekt bewegen/rotieren. 

SCNNodes können nicht viel und besitzen keine grafische Darstel-
lung. Sie dienen lediglich der räumlichen und logischen Definition
einer Szene. Um grafische Elemente hinzuzufügen, greift man
auf SCNGeometry Objekte zurück. Diese vorgefertigten Elemente
kommen in Form von Flächen (SCNPlane), Würfeln (SCNBox), Kugeln
(SCNSphere) et cetera und beinhalten bereits grafische Repräsen-
tationen in Form von Meshes, die SceneKit zur Visualisierung
nutzt.

func renderer(_ renderer: SCNSceneRenderer, didAdd node: SCNNode, for anchor:
ARAnchor) {

if let planeAnchor = anchor as? ARPlaneAnchor {
// Es wurde ein Flächen-Anker entdeckt
// Eine grafische Fläche mit den Ausmaßen des Ankers erzeugen
let planeGeometry = SCNPlane(width: CGFloat(planeAnchor.extent.x), 
height: CGFloat(planeAnchor.extent.z))
// Eine SceneKit-Fläche ist standardmäßig um 90 Grad um die 

X-Achse rotiert, wir benötigen aber eine Fläche parallel zur x/z Ebene
let planeNode = SCNNode(geometry: planeGeometry)
planeNode.transform = SCNMatrix4MakeRotation(-Float.pi / 2.0, 1.0, 0.0, 0.0)
node.addChildNode(planeNode)

}
}

ARKit liefert bereits über die Delegate-Methode func renderer(SCN -
SceneRenderer, didAdd node: SCNNode, for: ARAnchor) der Klasse ARSCNViewDe-
legate einen neu angelegten SCNNode für jeden entdeckten Anker in
der Umgebung. Im Falle eines Flächen-Ankers ermittelt es auch
die Größe der gefundenen Fläche im Property ARPlaneAnchor.extent.
Diese Maße sind Ausgangspunkt für ein neues Mesh vom Type
SCNPlane. Durch das Hinzufügen des Meshes zu einem neuen Node
(planeNode) bleibt die Rotation um die x-Achse erhalten. planeNode
stellt am Ende einen Child-Node für den von ARKit angelegten
Node node dar. Anhand dieser Schritte erzeugt die App für jeden
gefundenen Flächen-Anker entsprechende Meshes, die als Aug-
mented-Real ity-Objekte in der Szene existieren. Der Betrachter
kann nun um diese Objekte herumlaufen und diese aus allen Win-
keln auf dem Device betrachten.
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Neben der

automatischen

Flächenerkennung

durch ARKit kann

man zu Debug-

Zwecken auch die

Feature-Points

anzeigen.
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Objekte importieren

Für erste Experimente reichen die in SceneKit enthaltenen Geo-
metrie-Objekte. Natürlich möchte man aber lieber spannendere
und für die App nützlichere Objekte anzeigen. Viele Plattformen
im Internet (siehe Webcode) bieten kostenlose Objekte zum
Download an. Auch Sounds und Texturen sind in allen Variatio-
nen gratis verfügbar (zumeist für den nicht kommerziellen Ge-
brauch).

Um Objekte zu importieren, muss man zuerst eine SceneKit-
Szene selektieren und das Model per Drag & Drop in die Szene zie-
hen. Xcode unterstützt Formate wie Wavefront (.obj), Autodesk
(.fbx) oder auch Collada (.dae). Beachten Sie dabei, dass ARKit als
Maßeinheit Meter verwendet. Ein Modell, welches eine Höhe von
fünf besitzt, wird demnach als fünf Meter hohes Objekt im Raum
dargestellt. Das manuelle Skalieren der Modelle innerhalb von
Xcode ist meist nötig, aber auch problemlos. Die Skalierung erfolgt
durch die Selektion des entsprechenden Nodes. In der Utilities-Pane
erscheint im Node-Inspektor ein Property, um den Node entlang
aller drei Achsen zu skalieren. In 99 Prozent der Fälle sollte hier ein
einheitlicher Skalierungs-Faktor (der gleiche Wert für alle drei Ach-
sen) die richtige Wahl sein. Andernfalls erscheint das Objekt ver-
zerrt.

Die Beispiel-App lässt auf einer von ARKit erkannten Fläche ein
Raketenufo landen, welches nach erfolgreicher Landung mit
einem Tap auf ads Ufo wieder (zum Mond) geschickt werden kann.
Um den Effekt eines realen Ufos zu verstärken, ist auch für Audio-
Unterstützung und Special Effects gesorgt.

Im Beispielprojekt „HeiseARKit“ (siehe Webcode) besteht die
verwendete Szene (Ufo.scn) lediglich aus dem Ufo-Modell und drei
Particle-System-Child-Nodes an den Düsen, um den Rauch zu si-
mulieren. Jedem Particle-System ist dieselbe Textur zugewiesen
(smoke.png).

Ein Raumschiff landet 

Sobald die Beispiel-App anhand von ARKit eine Fläche erkennt
und über die Delegate-Methode func renderer(SCNSceneRenderer, didAdd:
SCNNode, for: ARAnchor) neben dem Anker-Objekt auch ein neues SCN -
Node-Objekt übergibt, prüft sie als erstes, ob bereits ein aktives Ufo-
Objekt existiert. Ist dies nicht der Fall, fügt sie der Kamera eine
Punktlichtquelle hinzu, um das Ufo-Modell dynamisch zu beleuch-
ten. Im nächsten Schritt lädt die App die Ufo-Szene und setzt 
currentUfoNode auf den Root-Node der geladenen Szene.

func renderer(_ renderer: SCNSceneRenderer, didAdd node: SCNNode, for anchor:
ARAnchor) {

...
// Punktlicht an der Kamera erzeugen
sceneView.pointOfView?.light = SCNLight()
...
// Ufo Szene laden, der Root-Node der Szene ist das Ufo Objekt
currentUfoNode = SCNScene(named: "Media.scnassets/Ufo.scn")!.rootNode
// An der Anker-Position erzeugen wir eine texturierte SCNPlane
let plane = SCNPlane(width: CGFloat(0.8), height: CGFloat(0.8))
plane.firstMaterial?.diffuse.contents = UIImage(named: 

"Media.scnassets/target.png")
// Ufo + Fläche dem neuen Node hinzufügen
node.addChildNode(currentUfoNode!)
node.addChildNode(SCNNode(geometry: plane))

// Eine Audio-Datei wird geladen und als räumliche Audio-Quelle definiert
let ufoAudioSource = SCNAudioSource(fileNamed: 

"Media.scnassets/rocket-launch.wav")
...
ufoAudioSource?.load()
// Die Audio-Quelle mittels SCNAudioPlayer an den Ufo Node hängen
currentUfoNode!.addAudioPlayer(SCNAudioPlayer(source: ufoAudioSource!))

Xcode

beinhaltet

auch einen

Editor zur

Erstellung 

und

Bearbeitung

von SceneKit

Szenen.
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// Animationen hinzufügen
landingAnimation = CABasicAnimation(keyPath: "position")
...
let animationRotate = CABasicAnimation(keyPath: "rotation")
...

currentUfoNode!.addAnimation(animationRotate, forKey: nil)
currentUfoNode!.addAnimation(landingAnimation!, forKey: nil)

}

Das übergebene Anker-Objekt nutzt die App zum Erzeugen einer
SCNPlane an dessen Position. Der SCNPlane weisen Sie eine Textur zu
(target.png), um die simple Fläche als runde Lande-Position zu mar-
kieren.

Audio-Quelle im Raum positionieren

Um die Illusion eines landenden Ufos mit dem passenden Sound
zu vervollständigen, installieren Sie am Ufo eine Audio-Quelle in
Form eines Child-Nodes (ufoAudioSource?.isPositional = true). Das sorgt
dafür, dass sich der Sound zusammen mit dem Ufo in der Szene
durch den Raum bewegt. Beachten Sie hierbei, dass SceneKit nur
solche Sounds positioniert, die im Mono-Format vorliegen. Den Ef-
fekt erlebt man am besten mit Kopfhörern.

Das Ufo mit Animationen versehen

Aber wie kommt nun Bewegung in die Szene? Hierbei hilft das
CoreAnimation-Framework. Die Klasse CABasicAnimation kann ein -
fache Animationen durchführen. Dabei muss man definieren, wel-
che Properties zu animieren sind (in unserem Fall „position“ und
„rotation“), und welche Werte diese Properties am Ende der Ani-
mation besitzen sollen. Weiterhin muss man bestimmen, wie lang
die Animationen dauern sollen. 

Für die Landung startet die Beispiel-App zwei Animationen pa-
rallel. Die erste steuert die Position des Ufos und die zweite rotiert
das Ufo langsam um die y-Achse. Um keine abrupten Animations-
abläufe zu haben, haben wir sogenannte Timing-Funktionen im-
plementiert, die dafür sorgen, dass die Animationen langsam be-
ginnen (ease-in) und/oder langsam enden (ease-out). Für die Lan-
dung kommt bei beiden Animationen jeweils die ease-out Variante
zum Einsatz (CAMediaTimingFunction(name: kCAMediaTimingFunctionEaseOut)).
Um beide Animationen mit dem Ufo zu verwenden, müssen Sie
diese nur noch über die Methode func addAnimation(SCNAnimationProtocol,
forKey: String?) dem Ufo-Node hinzufügen.

Die Szene automatisch beleuchten lassen

Damit die platzierten Objekte sich besser in die Szene einpassen,
verwendet ARKit per Default das sogenannte Light-Estimation-
Verfahren. Hierbei analysiert das Framework die von der Kamera
festgestellte Umgebungshelligkeit und stellt diese dem Renderer
(hier SceneKit) zur Verfügung. SceneKit benutzt diese Information,
um die Ambiente-Beleuchtung der Szene anzupassen. Der Effekt
dieser Methode liegt darin, dass Objekte durch die angepasste
Umgebungsbeleuchtung nicht mehr „im Dunkeln leuchten“, son-
dern sich natürlicher in die Umgebung einbinden. Für den Fall,
dass Sie dieses Feature nicht wünschen, können Sie es in der Ses-
sion-Konfiguration über configuration.isLightEstimationEnabled = false ab-
schalten.

Mit den Aliens interagieren

Nachdem die Aliens mit ihrem Ufo in der realen Umgebung ge-
landet sind, wäre es schön, wenn man diese wieder verschwinden
lassen könnte. Das gelingt über einen Tap auf das Ufo.

override func touchesBegan(_ touches: Set<UITouch>, with event: UIEvent?) {

Der Szenen-Editor in Xcode

ermöglicht ebenso das

Erstellen und Bearbeiten von

Partikel-Effekten.
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// Über alle Touch-Events iterieren
for t in touches {

// Touch-Position im View berechnen
let point = t.location(in: self.view)
// Nach getroffenen Nodes in der Szene suchen
let result = sceneView.hitTest(point, 

options: [SCNHitTestOption.boundingBoxOnly: true])
// Alle getroffenen Nodes testen
for r in result {

if(r.node == currentUfoNode || 
r.node == currentUfoNode?.childNode(withName: r.node.name!, 

recursively: true)) {
// Bei dem getroffenen Node handelt es sich um 

das Ufo oder um einen Child-Node dessen
...
return

}
}

}
}

Über die UIResponder-Methode func touchesBegan(Set<UITouch>, with: UIE-
vent?) des UIViewController erhält man alle Touch-Events für den View.
Nachdem die App die Touch-Position innerhalb des Views anhand
von func location(in: UIView?) herausgefunden hat, kann man diese
Position an SceneKit zwecks Hit-Test übergeben. Dazu nutzt man
die Methode func hitTest(CGPoint, options: [SCNHitTestOption : Any]? = nil) der
Klasse SCNSceneRenderer. 

SceneKit erzeugt aus der 2D-Position einen Ray (Strahl) und prüft
alle SceneKit-Objekte auf einen Schnittpunkt (Intersection) mit dem
Ray. Um die Suche zu beschleunigen, testen Sie nur die Bounding-
Boxes der Objekte und nicht deren Geometrie auf Schnittpunkte. 

Als Resultat liefert der Hit-Test ein Array von SCNHitTestResult-
 Objekten zurück. Jedes davon enthält neben weiteren Properties
auch ein node-Property vom Typ SCNNode. Anhand dessen ist es mög-
lich, gegen konkrete SCNNode-Objekte zu testen, um zu prüfen, wel-
che Nodes vom Touch-Event „getroffen“ wurden (in unserem Fall
gegen den Ufo-Node).

Optimierungspotenzial

Um den Code in diesem Artikel übersichtlich zu gestalten, haben
wir auf Optimierungen verzichtet. Vermutlich wird Ihnen beim
Ausprobieren auffallen, dass beim Erkennen einer Fläche die App
kurz einfriert. Dies liegt daran, dass die App zu diesem Zeitpunkt
mehrere Assets (Ufo, Lande-Textur und Sound) lädt. Dies sollte
man eigentlich vermeiden, zumal man die Assets ja immer wieder
benötigt. Es bietet sich daher an, alle Assets beim Start der App zu
laden und wiederzuverwenden. Eine mögliche Lösung dieses Pro-
blems haben wir im Beispielprojekt implementiert.

Fehler passieren

Wie schon erwähnt, kann das ARKit-Framework nur dann funk-
tionieren, wenn der Datenfluss kontinuierlich erfolgt. ARKit un-

terscheidet zwischen mehreren Tracking-States, um die Qualität
nach außen zu geben. Diese Tracking-States werden anhand des
Enumeration-Typs ARCamera.TrackingState angegeben und in jedem
ARFrame hinterlegt (ARFrame.camera.trackingState). Neben den Tra-
cking-States existieren in der ARSessionObserver-Klasse auch Delega-
te-Methoden, die darüber informieren, ob sich der Tracking-
State verändert hat (func session(ARSession, cameraDidChangeTrackingState:
ARCamera)), die Session unterbrochen (func sessionWasInterrupted(ARSes-
sion) und func sessionInterruptionEnded(ARSession)) oder die Session gar
aufgrund eines Fehlers gestoppt wurde (func session(ARSession, did-
FailWithError: Error)). 

Sobald einer der genannten Fälle eintritt, kann ARKit die eigene
Funktion nicht mehr gewährleisten – dadurch können Ungenau-
igkeiten in der Darstellung der virtuellen Objekte auftreten, sodass
sie nicht mehr zur Perspektive des realen Hintergrundes passen.
Am besten starten Sie in solchen Fällen die ARKit-Session neu oder
weisen den Benutzer auf mögliche Fehler hin.

Unterm Strich

Mit ARKit hat Apple ein mächtiges Augmented-Reality-Framework
erschaffen, das aufgrund seiner einfachen Verwendbarkeit eine
schnelle Akzeptanz findet. Seither erblicken viele neue Arten von
Apps das Licht der Welt, die es ohne ARKit nicht geben würde. Der
einzige Wermutstropfen ist, dass Anwender für ARKit ein recht ak-
tuelles Device benötigen. (thk)
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Home-Button defekt, Passcode vergessen

Meine Tochter ist todunglücklich: ihr iPod touch funktioniert
nicht mehr. Sie hat so oft einen falschen Passcode einge -
geben, dass das Gerät jetzt gesperrt ist. Weil zusätzlich der

Home-Button nicht mehr funktioniert, lässt es sich auch nicht zu-
rücksetzen. Wie kann ich den schönen iPod vor dem Recycling-Hof
retten? 

Zum einen ist natürlich eine Home-Button-Reparatur durch-
aus auch beim verklebten iPod touch möglich, wenngleich 
relativ teuer. Fragen Sie einfach mal bei einschlägigen Repa-

raturwerkstätten nach – vergessen Sie aber nicht, vorher Bewer-
tungen im Internet zu lesen; nach unseren Erfahrungen gibt es
einige schwarze Schafe in der Branche. 

Wir empfehlen statt dessen einen genial einfachen Trick, ein
iOS-Gerät in den Wartungszustand zu versetzen, um es dann von
macOS aus zurückzusetzen: Laden Sie sich das kostenlose Mac-
Tool RecBoot (siehe Webcode) herunter und starten Sie es per Se-

kundärklick (im Kontextmenü „Öffnen“). Schließen Sie dann den
iPod touch per USB-Kabel an den Mac und klicken Sie auf den But-
ton „Enter Recovery“. Das iOS-Gerät startet dann neu und beför-
dert es direkt in den Wartungszustand: Es zeigt dann nur noch den
weißen Stecker und einen Pfeil zum iTunes-Symbol an. Wenn Sie
nun iTunes bei bestehender Kabelverbindung öffnen, können Sie
das Gerät zurücksetzen („wiederherstellen“) und bei der Gelegen-
heit gleich ein eventuell anstehendes iOS-Update ausführen. Doch
Vorsicht: Wenn Sie nun das zuletzt angefertigte Backup einspielen,
haben Sie anschließend wieder den Passcode auf dem Gerät, an
den sich Ihre Tochter nicht mehr erinnert. Deshalb ist es vermut-
lich angeraten, den iPod touch ganz neu aufzusetzen und alle
Apps frisch einzurichten. Das Ganze funktioniert genauso auch mit
dem iPhone und iPad. Bei intaktem Home-Button drückt man die-
sen zusammen mit dem Power-Knopf so lange, bis das Bild mit
dem iTunes-Symbol und dem Kabel erscheint und verhält sich ab
da genau wie oben beschrieben. 

Übrigens: Ein versehentlich aktivierter Wartungszustand lässt
sich mit RecBoot auch wieder beenden. (se)
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Mac App Store auf Englisch

Obwohl ich macOS auf die deutsche Sprache eingestellt
habe, erscheinen die Programme und Kategorien im Mac
App Store auf Englisch. Die Befehle in der Menüleiste sind

aber weiterhin deutsch. Wie wird es wieder einheitlich?

Vermutlich wurde das Land umgestellt. Öffnen Sie den Mac
App Store und scrollen Sie auf der Startseite („Highlights“)
ganz nach unten. Rechts sollten Sie eine Länderflagge

sehen. Klicken Sie darauf. Im folgenden Screen können Sie Ihr
Land oder Ihre Region auswählen. Sobald Sie auf „Deutschland“
klicken, wird die Sprache im Store angepasst. (hze)

Altes iOS-Gerät verweigert App-Installation 

Wenn ich versuche, eine App auf einem iPhone 4 mit iOS 7 zu
installieren, fragt es immer nach dem Passwort meiner Apple-
ID. Gebe ich es ein, erscheint der Dialog erneut – und der Hin-

weis „Weitere Überprüfung erforderlich“. Tippe ich dann mein
Passwort erneut ein, wiederholt sich das Ganze – während auf
meinem anderen (modernen) Gerät immer wieder ein Code der
Zweifaktorauthentifizierung auftaucht. Aber die funktioniert ja in
iOS 7 noch nicht.

Apple hat hier zum Glück keine Einbahnstraße gebaut, son-
dern einen einfachen Kniff vorgesehen – leider wird der nicht
dort erklärt, wo man ihn braucht: Tippen Sie den sechsstel -

ligen Code, den die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf dem mo-
dernen Gerät anzeigt, auf dem alten Gerät einfach direkt hinter
dem Passwort zu Ihrer Apple-ID ein. So können Sie es verwen-
den, ohne auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung verzichten zu
müssen. (se)

Animation im macOS-Dock nervt

Das macOS-Dock habe ich die meiste Zeit ausgeblendet.
Wenn ich es einblende, kommt jedes Mal eine Animation, die
mich stört. Kann man die irgendwie abschalten?

Ja, das geht. Rufen Sie dazu das Terminal auf und geben fol-
genden Befehl ein:

defaults write com.apple.dock autohide-time-modifier -int 0;killall Dock

Ein Neustart ist nicht notwendig. Mit dem Befehl senken Sie die
Dauer des Autohide-Effekts auf 0, wodurch die Animation prak-
tisch verschwindet. Allerdings blendet macOS das Dock nun recht
abrupt ein und aus. Sie können die Animationszeit auch durch
einen Dezimalwert kleiner als 1 ersetzen und somit reduzieren. Um
den Wert auf 0,25 Sekunden herabzusetzen, tippen Sie etwa
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defaults write com.apple.dock autohide-time-modifier -float 0.25;killall Dock 

ein. Um die Animationsgeschwindigkeit auf die Werkseinstellung
zurückzusetzen, geben Sie einfach

defaults delete com.apple.dock autohide-time-modifier;killall Dock 

ein. (hze)

WLAN und Bluetooth in iOS deaktivieren

Seit ich iOS 11 auf meinem iPhone installiert habe, kann ich
WLAN und Bluetooth nicht mehr richtig deaktivieren: Drücke
ich den Button im Kontrollzentrum, wird die Funktion nur vo-

rübergehend abgeschaltet. Mache ich etwas falsch?

Nein, Apple hat nur die Funktion mit iOS 11 im Kontrollzen-
trum geändert: Der WLAN- sowie Bluetooth-Button trennt die
jeweiligen Funkverbindungen jetzt temporär statt sie wie bis-

her abzuschalten. Deshalb gehen WLAN und Bluetooth immer au-
tomatisch wieder an, spätestens am Morgen des Folgetages oder
bereits nach einem Wechsel des Aufenthaltsortes.

Die Änderung der Funktionsweise soll sicherstellen, dass durch
das Deaktivieren nicht versehentlich andere Systemdienste abge-
schaltet werden, AirDrop, Handoff und Personal Hotspot zum Bei-
spiel. 

Es sieht derzeit nicht danach aus, als würde Apple das Verhal-
ten wieder ändern. Mit dem nächsten großen Update auf iOS 11.2
wird aber immerhin ein Hinweis eingeblendet, der auf die geän-

derte Funktionsweise auf-
merksam macht. 

Das komplette Abschalten
von WLAN und Bluetooth ist
nur noch über die Systemein-

stellungen möglich. Auf neueren iPhones mit druckempfindlichem
3D-Touch-Display gibt es immerhin eine Abkürzung: Wenn Sie fest
auf das Homescreen-Icon drücken, können Sie über das aufklappen-
de Menü direkt in die WLAN- oder Bluetooth-Einstellungen sprin-
gen und diese dort gleich deaktivieren. 3D Touch gibt es auf iPhone
6s, iPhone 7, iPhone 8 und iPhone X. (lbe)

DVI-Displays an aktuellen MacBooks 

Ich möchte an mein neues MacBook Pro mit Touch Bar ein
altes CinemaDisplay von Apple anschließen. Wenn ich Apples
Multiport-Adapter und einen weiteren Konverter von HDMI

auf DVI verwende, bleibt aber das Bild schwarz.

Apples aktuelle MacBooks bieten nur noch USB-C-Anschlüsse,
was für die meisten Monitore einen Adapter notwendig
macht. Mit den Multiport-Adaptern von Apple kann man zum

Beispiel VGA- respektive HDMI-Bildschirme betreiben.
Wie unsere Tests gezeigt haben, gibt es aber mit ihnen oft Pro-

bleme bei Verwendung älterer DVI-Monitore samt HDMI-zu-DVI-
Adapter. Einige Bildschirme wie Apples CinemaDisplay liefern nur
ein schwarzes Bild, obwohl sie von der Systemeinstellung „Moni -
tore“ eigentlich erkannt werden. Das Problem trat auch bei anderen
Multiport-Adaptern (von Anker und iTec sowie einem USB-C-Dock
von Kensington) auf.

Es gibt aber Abhilfe: Sollte der Bildschirm eine DVI-Buchse besit-
zen, können Sie entweder ein HDMI-Kabel und einen HDMI-zu-DVI-
Adapter (mit HDMI-Buchse) verwenden oder Sie besorgen sich ein
Kabel, das an einem Ende einen HDMI-Stecker hat und am anderen
einen mit DVI. Beides hat bei unseren Versuchen funktioniert.

Bei Monitoren mit festem Kabel wie Apples CinemaDisplay aus
dem Jahre 2005 ist dieses Verfahren nicht möglich. Die Lösung be-
steht in diesem Fall in einem USB-C-zu-DVI-Adapter. Wir haben es
mit zweien von Lindy (siehe Webcode) erfolgreich ausprobiert.
Einer der beiden besitzt auch eine USB-C-Buchse, über die wir
gleichzeitig das MacBook laden konnten. (jes)
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Über das Terminal setzen Sie die Animations-

geschwindigkeit des Docks auf Null.



Ordner am Mac zusammenführen

Wenn ich einen Ordner an einen Ort verschiebe, an dem be-
reits ein gleichnamiger Ordner existiert, fragt mich der Fin-
der, ob ich das Objekt ersetzen möchte. Manchmal hat der

Dialog aber noch einen zusätzlichen Button „Zusammenführen“,
der zwei gleichnamige Ordner kombiniert. Ich kann allerdings
nicht nachvollziehen, wann diese praktische Funktion verfügbar
ist und wann nicht.

Dass Sie den Zusammenführen-Button nur manchmal zu Ge-
sicht bekommen, liegt daran, dass der Finder diesen nur bei
Kopier-Aktionen anbietet, nicht aber beim Verschieben.

Wenn Sie einen Ordner auf demselben Volume in ein anderes
Verzeichnis bewegen, verschiebt der Finder diesen standardmä-
ßig. Bewegen Sie einen Ordner aber auf ein anderes Volume, ent-
steht stets eine Kopie. Sie erkennen das auch am Plus-Symbol am
Mauspfeil.

Möchten Sie zwei gleichnamige Ordner auf demselben Vol -
ume zusammenführen, müssen Sie beim Bewegen mit der Maus
die Alt-Taste gedrückt halten. Damit erzwingen Sie einen Kopier-
vorgang. Löschen Sie danach den ursprünglichen Ordner manu-
ell, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen.

Die Zusammenführen-Funktion fügt dem Ziel-Ordner alle nicht
vorhandenen Objekte hinzu und ersetzt existierende Dateien nur
dann, wenn sie älter sind. 

Sollte auch beim Kopieren die Schaltfläche „Zusammenfüh-
ren“ fehlen, enthalten beide Ordner ausschließlich dieselben Ob-
jekte. Dabei ist unerheblich, ob diese in unterschiedlichen Ver-
sionen vorliegen. Legen Sie einfach mit Cmd+Shift+N in einem
der Ordner, die Sie zusammenführen wollen, einen neuen Unter-
ordner an, damit der Finder beim Kopieren die Zusammenfüh-
ren-Option wieder anbietet. Den Unterordner können Sie an-
schließend wieder löschen. (wre)

USB 3.1 an älteren Macs

Wie kann ich eine USB-3.1-SSD mit voller Geschwindigkeit an
meinen aktuellen Mac Pro anschließen, der nur USB 3.0 und
Thunderbolt 2 besitzt?

Bei unseren Tests von Thunderbolt-3-Docks mit eigener
Stromversorgung hat sich ergeben, dass man diese per
Thunderbolt-3-zu-2-Adapter (59 Euro bei Apple) auch an äl-

teren Macs benutzen kann. Alle Thunderbolt-3-Buchsen lieferten
auch hier USB 3.1. Von der Geschwindigkeit reicht sogar Thunder-

bolt 1 mit seinen 10 Gigabit pro Sekunde aus: USB 3.1 Gen. 2 ist
auch nicht schneller.

Mit einem aktiven Thunderbolt-3-Dock kann man also älteren
Macs USB 3.1 verschaffen, allerdings kostet das zusammen mit
dem Adapter mehr als 300 Euro. Dafür sind SSDs mit USB 3.1 viel
billiger als solche mit Thunderbolt 3. (jes)

iMessage-Apps in der Nachrichten-App stören 

Ich hatte gehofft, dass Apple die iMessage-Apps in iOS 11 bes-
ser versteckt, stattdessen sind diese nun noch störender in
jeder Unterhaltung zu sehen. Kann ich die hässliche bunte

Leiste am unteren Ende irgendwie deaktivieren?

TaTatsächlich hat Apple die kleinen iMessage-Apps in iOS 11
noch auffälliger in die Nachrichten-App integriert. Ein ein -
facher Trick hilft, sie komplett aus den Augen zu bekommen:

Halten Sie den „A“-Button (für „App Store“) links neben der Text-
eingabeleiste für kurze Zeit gedrückt, um die iMessage-App-Leiste
auszublenden – dies klappt nur, solange die Tastatur nicht einge-
blendet ist. Die Änderung gilt für alle Konversationen und sollte
auch einen Neustart von iPhone oder iPad überdauern.

Wollen Sie später doch wieder auf iMessage-Apps zugreifen,
tippen Sie einfach nochmals auf den Button mit dem „A“. Eine
Möglichkeit, den Button selbst komplett aus der Nachrichten-App
zu verbannen, ist uns leider nicht bekannt.

Falls Sie lieber einzelne iMessage-Apps löschen wollen, statt die
ganze Leiste auszublenden, müssen Sie sich in iOS 11 umstellen:
Schieben Sie die Leiste mit den Messaging-Apps so lange nach
links, bis der Button mit den drei Punkten erscheint – und tippen
diesen an.

Um eine App zu löschen, wischen Sie nun von rechts nach links
über diese und drücken anschließend auf den dadurch erschei-
nenden „Löschen“-Button. Wollen Sie eine App lediglich ausblen-
den – aber nicht vom iPhone löschen – tippen Sie oben rechts auf
„Bearbeiten“ und legen den entsprechenden Schalter um. (lbe)
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Kaputte Umlaute in kopiertem Text

Ich will öfter Inhalte aus der Kollaborations-Software Dropbox
Paper in meine eigene Dateien sichern. Doch füge ich aus
dem Browser kopierten Text in die Notizen-App ein, sind Son-

derzeichen und Umlaute verhunzt. Das passiert auch bei anderen
Webdiensten.

Offenbar wird das Text-Encoding falsch erkannt. Work -
around: Fügen Sie den Inhalt in einen Texteditor wie BBedit
ein, wählen den gesamten Inhalt aus und kopieren ihn er-

neut in die Zwischenablage. Abschließend fügen Sie ihn in der

Notizen-App ein, um ihn nun fehler-
frei zu verwenden. 

Das gelingt auch mit dem vorinstal-
lierten TextEdit. Dafür müssen Sie das
Dokument vorher jedoch in „Reinen
Text“ (Cmd+Shift+T) umwandeln. In
einem RTF-Dokument (erkennbar an
der Formatierungsleiste im Fenster-
kopf) bleiben die Probleme bestehen,
nachträgliches Umschalten hilft nicht.

(imj)

iOS-Homescreen ohne iTunes am Mac sortieren

Als man noch die Apps seiner iOS-Geräte über iTunes am Mac
verwalten konnte, habe ich diese Funktion oft genutzt, um
komplette Homescreen-Seiten neu zu sortieren. Kürzlich hat

Apple diese Funktion in iTunes ja gestrichen. Kennt Ihr eine andere
Möglichkeit, auf dem Mac ganze App-Screen-Seiten zu verschie-
ben und einzelne Apps zu sortieren?

Es existieren gleich zwei mögliche Wege: Zum einen hatte
Apple ein Einsehen und offeriert seit kurzem eine sogenannte
Business-Variante von iTunes in Version 12.6.3 – inklusive
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App-Store und Verwaltungsfunktionen. Diese Spezialversion eig-
net sich auch zum Synchronisieren mit iOS-11-Geräten. Den
Download-Link findet man nur in einem speziellen Support-Doku-
ment (oder bei uns im Webcode). 

Allerdings ersetzt diese Version die möglicherweise bereits
installierte „normale“, neuere Version von iTunes (12.7x), daher
kann sie deren Musik-Bibliotheken nicht lesen – es erscheint
eine Fehlermeldung. Das Problem können Sie lösen, indem Sie
im iTunes-Unterordner „Previous iTunes Libraries“ eine ältere
iTunes-Bibliothek in den Ordner darüber kopieren und in den
Standard-Namen „iTunes Library.itl“ umbenennen. Wie lange
Apple iTunes in Client- und Business-Variante unterscheidet,
bleibt offen. 

Besser geeignet erscheint uns daher der zweite Weg: Laden Sie
aus dem Mac App Store das Hilfsprogramm Apple Configurator 2.
Eigentlich will Apple damit das Einrichten mehrerer Geräte in klei-
nen Unternehmen erleichtern. Es eignet sich aber ebenso gut, um
die iOS-Homescreens einzelner Geräte anzuordnen. 

Verbinden Sie Ihr iOS-Gerät über das Lightning-USB-Kabel mit
Ihrem Mac und starten den Apple Configurator 2. Bestätigen Sie
auf dem iOS-Gerät, dass Sie dem angeschlossenen Mac vertrauen.
Dann sehen Sie bereits den Haupt-Homescreen im Fenster des
Apple Configurator. Selektieren Sie diese Darstellung und wählen
den Menüpunkt „Aktionen/Ändern/Home-Bildschirmlayout“.
Nach kurzer Wartezeit erscheint ein Dialog, in dem Sie Ihre Home-
screens mit allen Ordner- und App-Icons in verkleinerter Form
sehen. Dieser Dialog lässt sich verkleinern oder vergrößern, die
Icon-Größe ändert sich dann ebenfalls. 

Sie können einzelne Icons selektieren und verschieben. Um
mehrere in einem Rutsch auszuwählen, ziehen Sie einen Rahmen
um die gewünschten Apps auf. Um eine komplette Homescreen-
Seite zu selektieren, halten Sie die Alt-Taste gedrückt und klicken
Sie auf eine beliebige Stelle der Seite – sie erhält dann eine rote
Umrandung. Durch Verschieben ändern Sie die Seitenreihenfolge.
Auch das Erstellen und Ändern von Ordnern unterstützt die App.
Um einen neuen Ordner anzulegen, ziehen Sie einfach ein App-
Icon auf ein bestehendes – wie unter iOS auch. 

Apple Configurator wendet Ihre Wünsche erst nach Klick auf die
Schaltfläche „Anwenden“ rechts unten im Dialog an. Falls also etwas
schief gehen sollte, wählen Sie stattdessen „Abbrechen“. (thk)

Sudo-Befehl funktioniert nicht

Im Netz und auch in Mac & i finde ich häufiger einzelne Ter-
minal-Befehle, die mit dem Kommando „sudo“ beginnen. Ich
erhalte dabei aber nach Eingabe meines Kennworts stets die

Fehlermeldung „<Name> is not in the sudoers file. This incident
will be reported.“ Was mache ich falsch?

Offenbar arbeiten Sie mit einem Benutzer-Account, der keine
Administrations-Rechte besitzt. In der Systemeinstellung
„Benutzer“ erkennen Sie dies daran, dass unter dem Namen

das Wort „Standard“ statt „Admin“ steht. 
Der sudo-Befehl führt Befehle mit Administrator-Rechten aus,

denn standardmäßig agieren Terminal-Kommandos nur mit nor-
malen Benutzerrechten. Den eingeschränkten Standard-Accounts
ist diese Rechte-Ausweitung allerdings nicht gestattet – sie sind
eben keine Admins.

Wenn Sie also nicht zeitraubend den gesamten Benutzer wech-
seln möchten, können Sie sich auch ausschließlich im Terminal mit
Ihrem Administrator-Account anmelden: 

login <Admin-Name>

Nach der blinden Eingabe des Admin-Kennworts erkennen Sie be-
reits, dass das Terminal den Benutzer-Kontext gewechselt hat. Nun
können Sie sudo-Kommandos ausführen, wobei Sie beim ersten
Befehl nochmals das Passwort des Admin-Accounts eintippen
müssen.

Mit dem Befehl exit melden Sie sich im Terminal wieder vom
Admin-Account ab, entsprechend zeigt die Eingabeaufforderung
wieder den ursprünglichen Benutzernamen an. (wre)

macOS nach Update kaputt

Seit ich gestern ein System-Update eingespielt habe, kann ich
keine Programme mehr starten. Klicke ich die Icons im Dock
und im Programme-Ordner an, erscheinen nur Halteverbots-

zeichen. Das Starten im abgesicherten Modus hat auch nicht ge-
holfen. Was kann ich tun?
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Möchte man mit Standard-Accounts im Terminal den sudo-

Befehl nutzen, muss man dort zunächst den Benutzer wechseln.

Aus einem Time-Machine-Backup lässt sich macOS

auch nach einem Update-Fehler wiederherstellen.

Wer keines hat, muss macOS neu installieren. 

Wenn sich Programme nicht mehr starten lassen, ist

möglicherweise ein System-Update fehlgeschlagen. 



V  Vermutlich ist das System-Update fehlgeschlagen. Fahren Sie
den Mac herunter und starten Sie ihn neu. Halten Sie dabei
die Tastenkombination Cmd+R gedrückt. Das startet den Wie-

derherstellungsmodus. Sollte der Mac das Wiederherstellungssys-
tem nicht finden, drücken Sie beim Neustart zusätzlich die Alt-
Taste, um die macOS-Wiederherstellung über das Internet durch-
zuführen. Dann lädt der Mac die Dienstprogramme herunter, die
im Wiederherstellungsmodus zur Verfügung stehen. Dazu zählen
die Wiederherstellung aus einem Time-Machine-Backup, ein
macOS-Assistent zur Neuinstallation, ein Browser für die Online-
Hilfe sowie das Festplattendienstprogramm. In Ihrem Fall wählen
Sie aus der Liste die Option „Aus Time Machine-Backup wieder-
herstellen“, sofern Sie eine solche Datensicherung besitzen, und
folgen den Anweisungen. Nach dem Einspielen können Sie Ihren
Mac wie gewohnt benutzen.

Fehlt ein Backup, bleibt Ihnen nur die Möglichkeit, macOS
über den Wiederherstellungsmodus erneut zu installieren. So-
fern Sie schon vor dem Update-Crash in den Systemeinstellun-
gen die iCloud-Drive-Funktion „Ordner Schreibtisch & Dokumen-
te“ aktiviert hatten, sollten die meisten Daten noch vorhanden
sein. Mit etwas Glück bleiben unbeschädigte Daten auch bei
einer Neuinstallation erhalten, nur Systemdateien werden repa-
riert oder ersetzt. Handelt es sich um einen Totalverlust, können
Sie eventuell einige Daten aus E-Mail-Anhängen rekonstruieren
(sofern Sie IMAP nutzen) und einige Fotos von alten Speicherkar-
ten kopieren oder von Freunden und Bekannten beschaffen, mit

denen Sie diese geteilt hatten. Spätestens jetzt sollten Sie aber
ein regelmäßiges Time-Machine-Backup sicherstellen. (jra)

Klingeltöne mit iTunes 12.7 aufs 

iPhone übertragen

iTunes 12.7 hat einfach meine selbst erstellten Klingeltöne aus
der Mediathek geworfen. Apple will wohl, dass ich solche nur
noch im Töne-Laden auf dem iPhone kaufe. Wo sind meine

Klingeltöne hin und wie kann ich sie auf mein Gerät übertragen?

Bei Apple respektive im iTunes Store bereits gekaufte Klingel-
töne können Sie mit iOS 11 direkt auf iPhone und iPad erneut
herunterladen. Zumindest derzeit besteht aber auch weiter-

hin die Möglichkeit, eigene Töne auf das iPhone zu übertragen
und dort als Klingel- und Benachrichtigungston festzulegen. Zuvor
schon in iTunes gespeicherte Klingeltöne stecken in der iTunes-
Mediathek: Am Mac öffnen Sie dafür Ihren Benutzerordner im Fin-
der und darin Musik/iTunes/iTunes Media. Dort sollte sich auch ein
Ordner namens „Tones“ mit den Klingeltönen finden.

Schließen Sie nun Ihr iPhone oder iPad an den Mac an: Sobald
das Gerät in der Seitenleiste von iTunes erscheint, können Sie den
zu übertragenden Klingelton aus dem Finder-Fenster darauf zie-
hen. Dieser wird dann auf das iPhone kopiert und sollte dort in
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Selbst komponierte

Klingeltöne stecken

nach dem Update nicht

mehr in iTunes, aber

noch im Mediathek-

Ordner.



den Einstellungen für „Töne & Haptik“ zur Auswahl stehen, sofern
er im richtigen Format vorliegt. Wie man Klingeltöne mit iTunes
selbst produziert, haben wir bei Mac & i online beschrieben (siehe
Webcode). (lbe/hze)

Mac mit SSD bootet extrem langsam

Seit dem Upgrade auf macOS 10.13 benötigt mein Mac mini
beim Booten mehrere Minuten, bis er einsatzbereit ist. Das
passiert auch bei einer frischen Installation. Woran könnte

das liegen?

Das Problem betrifft Macs mit SSDs von einigen Drittherstel-
lern. Sind diese mit APFS formatiert und ist gleichzeitig die
Trim-Funktion für SSDs aktiviert, dauert der Start von macOS

High Sierra ungewöhnlich lange. Dabei verlangsamt sich aus-
schließlich der Bootvorgang, ansonsten arbeitet die SSD mit ge-
wohntem Tempo.

Sie können zur Abhilfe macOS 10.13 neu aufsetzen und dabei
die SSD bewusst mit HFS+ anstelle von APFS formatieren (siehe
Mac & i Heft 5/2017, S. 58). Einfacher und in vielen Fällen sinnvoller
ist es aber, die Trim-Funktion abzuschalten. 

Der Trim-Befehl des Betriebssystems meldet dem SSD-Control-
ler nach dem Löschen von Daten, welche Speicherzellen nicht
mehr benötigt werden. Der Controller kann die Zellen dann in Ar-
beitspausen für den nächsten Schreibvorgang auffrischen.

SSDs laufen aber auch ohne Trim über Monate und Jahre 
klaglos, da die interne Garbage Collection dafür sorgt, dass fort-

während leere Zellen bereit stehen. Theoretisch kann sich je-
doch die Schreibgeschwindigkeit auf Dauer verlangsamen, ins-
besondere bei gut gefüllten SSDs und nach dem sehr häufigen
Schreiben kleiner Blöcke. Einige Hersteller wie OWC verspre-
chen, dass ihre SSDs auch in solchen Fällen nicht langsamer wer-
den.

Bevor Sie Trim abschalten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie
über ein aktuelles Backup verfügen. Beenden Sie zudem alle Pro-
gramme, ehe Sie folgenden Terminal-Befehl eingeben:

sudo trimforce disable

Sie werden nach Ihrem Admin-Passwort gefragt, das Sie unsicht-
bar eingeben. Anschließend müssen Sie das Deaktivieren der
Trim-Funktion noch mit „y“ bestätigen. macOS startet dann einige
Sekunden bis wenige Minuten später automatisch neu. 

Ob es geklappt hat, verrät Ihnen das Dienstprogramm „System-
informationen“. Wählen Sie dazu in der Kategorie „SATA/SATA Ex-
press“ Ihre SSD aus. Im rechten Teil des Fensters steht dann „Trim-
Unterstützung: Nein“. 

Sollte Ihr Mac wider Erwarten mit abgeschaltetem Trim insge-
samt spürbar langsamer werden oder Apple das langsame Boo-
ten bei Drittanbieter-SSDs mit APFS und Trim behoben haben,
können Sie Trim wieder einschalten. Gehen Sie wie oben be-
schrieben vor, – vergessen Sie das Backup nicht – und führen Sie
folgenden Befehl statt des genannten aus:

sudo trimforce enable

Auch hier vergeht wieder etwas Zeit, bis der Mac automatisch neu
startet. (wre)
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Spielen übers Netz
Mit- und gegeneinander zocken 

am iPhone, iPad oder iPod touch

Gegen Menschen spielt es sich angenehmer 

und fairer als gegen Maschinen. Ganz gleich, 

ob Sie gemeinsam Welten erschaffen oder 

gegeneinander antreten wollen, wir haben 

die besten Titel zusammengetragen.

                                                                    Von Joachim Kläschen
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S
pielen macht gemeinsam erst richtig Spaß. Versetzt man im
Team dem Endboss den Todesstoß, teilen alle Dabeigewese-
nen den erhabenen Stolz. Durchschaut man im Strategie-

Rollenspiel die Planung des befreundeten Gegners, durchströmt
einen diebische Freude, gepaart mit in der Gewissheit, diese
Runde zu gewinnen. Oder eine Partie der Brettspielklassiker-Emu-
lation auf dem Touchscreen gegen die Eltern weckt sonnige Kind-
heitserinnerungen.

Doch gelungene, dauerhaft motivierende Titel sind nicht leicht
zu finden. Bei den folgenden Vertretern kommt die Verbindung
über Handynetz, WLAN oder Bluetooth zustande, jeder hält sein
eigenes Gerät in Händen.

Alles hat seinen Preis

Schön ist es, wenn Hersteller über die Grenzen von iOS hinaus das
Daddeln ermöglichen. Manche Spiele gibt es auch für das Apple
TV, unterstützen Android-Smartphones oder lassen sich am Mac
respektive PC spielen.

Viele Mehrspieler-Titel sind nach dem Freemium-Prinzip kon-
struiert. Das bedeutet, der App-Download ist kostenlos, stattdes-
sen entsteht Umsatz durch Werbung oder In-App-Käufe. Der Vor-
teil: Die geringe Einstiegshürde sorgt für eine große Zahl an Mit-
spielern.

Manche Spiele bleiben zwar kostenlos spielbar. Doch wird nach
einiger Zeit der Fortschritt gebremst. Die künstlichen Hürden las-
sen sich durch In-App-Käufe aus dem Weg räumen – wieder und
wieder. Insbesondere, wenn Zufall in die Kalkulation kommt (siehe
Kasten „Virtuelle Wundertüten“), ist Vorsicht angesagt.

Fast alle Titel erwarten eine Registrierung beim Online-Dienst
des Anbieters. Dafür kann man etwa zwischen den Runden vom
iPhone aufs iPad wechseln. Andere Anbieter verwenden dafür
Apples Dienst Game Center.

+ Über Online-, WLAN- oder Bluetooth-Verbindungen 
kämpfen iOS-Spieler mit- oder gegeneinander.

+ Kurzweilige oder herausfordernde Titel stehen für
Action-, Aufbau-, Taktik- und Strategiefans bereit.

+ Manche Brett- und Kartenspiele erleben auf dem
Touchscreen ein Comeback.

+ Bei einigen Bezahlmodellen ist Vorsicht geboten.

kurz & knapp



In The Blockheads erforschen Spieler eine zufällig generierte
weitläufige Welt aus Quadern, tragen diese Stück für Stück
ab und schaffen daraus Gegenstände und Objekte. Aller-
dings fällt der Blick auf die Welt von der Seite – und kann
auszoomen.

Die simpel anmutende Spielwelt gewährt dem Spieler
zahllose Freiheiten. So kann man ein Hausboot bauen, um
den Winter angelnd auf dem Ozean zu verbringen, oder
eine Expedition ins Erdinnere unternehmen.

Um eine individuelle Server-Welt zu erschaffen, setzt man
sogenannte Zeitkristalle ein, die man per In-App-Kauf erwer-
ben mus. Der Besuch einer fremden Welt ist kostenlos, aller-

dings kann jeder Zeitkristalle spenden und so dazu beitra-
gen, eine Welt zu erhalten.

Bis zu 16 Spieler tummeln sich in den Cloud-Welten und
gestalten gemeinsam ihre Umgebung, bekämpfen ein -
ander und treiben Handel. Eine Einladung persönlicher
Freunde ist über das Game Center möglich, über einen
Text-Chat tauscht man sich während des Spiels aus.
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Das Open-World-Spiel begeistert Kleinkin-
der wie Greise und führt sie in einer dreidimen-
sionalen Welt zusammen, die aus Würfeln besteht.

Die ersten sechzehnminütigen Tage gehen für die
Überlebenssicherung ins Land, man pflanzt Getreide an
und baut ein Haus zum Schutz vor Riesenspinnen, Zombies
und anderen Monstern. Bald beginnt man, die komplette Welt
nach eigenen Gestaltungswünschen umzugestalten. Diese gren-
zenlose Freiheit in einer weitläufigen virtuellen Welt ist es, was für
viele die Faszination von Minecraft ausmacht.

Die Spielregeln und -modi legen die Weltenbauer fest: Auf
einem Server bauen Spieler friedlich architektonische Meilen -
steine nach. Auf anderen gilt es, anderen aufzulauern und zu

kämpfen, bis nur
einer übrig bleibt. Dabei

kann man sich über Text-Chats
miteinander austauschen.

Per In-App-Kauf erhält man neue Texturen für
die Figuren und vorgestaltete Welten zum Erkunden.

Wer sich ein eigenes „Realm“ mietet, wird zum Verwalter über
ein eigenes Gebiet und darf Regeln und Mitbewohner bestimmen.
Bleibt es bei dreien, werden 4 US-Dollar fällig. Vier bis elf Teilneh-
mer kosten acht US-Dollar – jeweils im Monat.

The Blockheads

Majic Jungle Software
iOS ab 8
kostenlos mit In-App-Käufen

Viel wurde in den letzten Monaten um Glücksspielelemente in
Free-to-Play-Titeln diskutiert. Auslöser sind sogenannte Loot
Boxes (Beutetruhen), die man in vielen Spielen kaufen kann. Was
sich in diesen Truhen verbirgt, weiß der Käufer nicht. Je nach
Glück und Serverlaune offenbaren sich oft banale, mitunter nütz-
liche und in Ausnahmefällen mächtige Ausrüstungsgegenstände.

Das Prinzip ist dasselbe wie bei den Sammelbilderalben der Acht-
ziger und Card-Deck-Spielen wie „Magic: The Gathering.“ Nur das
Tauschen auf dem Schulhof entfällt. Manche Objekte verschaffen
Spielern große Vorteile, sind aber exklusiv in solchen Wundertü-
ten verborgen. Wer das schnellste Auto, die mächtigste Waffe
oder der stärkste Rüstung besitzen möchte, versucht sein Glück
Truhe um Truhe. Dass man diese mit einer Spielwährung bezahlt,

die Spieler wiederum durch
Echtgeld nachkaufen können,
verschleiert die wahren Kosten
zusätzlich.

Mittlerweile meldete sich Apple zu Wort
und stellte Hausregeln für den App Store
auf: Integrieren Entwickler solche Wundertüten in ihre Apps, muss
Spielern im Vorfeld ersichtlich sein, wie groß die Chance für den
Erhalt eines bestimmten Inhalts ist. Wie transparent die Umset-
zung ausfällt und wie hart Apple in Zukunft durchgreifen wird,
bleibt abzuwarten. Die beiden Titel „Boom Beach“ und „Hearth-
stone“ in unserer Sammlung vorgestellter Titel bieten Truhen mit
zufälligem Inhalt an.

Teure Wundertüten
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Minecraft Pocket Edition

Mojang
iOS ab 8; tvOS
7,99 e (iOS), 21,99 e (tvOS) 
mit In-App-Käufen
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Vor langer Zeit hat „Der Bruch“ eine Klötzchen-Welt in 45 schwe-
bende Inseln zersplittert. Mit einem Krieger, Waldläufer oder Magier
macht sich der Spieler mit anderen daran, sein Eiland zu erkunden
und dessen Portal zu aktivieren. Dieses stellt die Verbindung zur
nächsten Inselwelt her, und die Portalsuche beginnt erneut.

Wahlweise in Beobachter- oder Ego-
Perspektive blickt man auf die nied -
liche Welt. Mit Schwert, Bogen oder
Zauberstab zeigt der Held garstigen
Kreaturen, wer das Sagen hat. Mit den
so gesammelten Erfahrungspunkten
lassen sich die Fähigkeiten des Helden
entwickeln. Wem nach etwas Ruhe ist,
der kann unter der Erde nach Schätzen
graben, Baumwollfelder pflanzen oder
ein protziges Haus bauen.

Waffen und Werkzeuge nutzen sich
mit dem Gebrauch ab und müssen aus
den Ressourcen der Spielwelt erneuert
werden. Immerhin sind die Figuren
gegen Hunger und Durst immun.

Der Mehrspieler-Modus ist unter iOS auf das lokale Spiel im
WLAN beschränkt. Zu maximal viert lädt man einander in die ei-
genen Welten ein, steht sich beim Kampf zur Seite oder errichtet
gemeinsam eine Basis für die gesammelten Schätze. Anstatt über
Chats tauschen sich die Weltenbummler über sieben Symbole aus.

Unter der knallbunten und niedlichen
Anmutung von Boom Beach verbirgt sich
ein taktisches Kriegsspiel. Spieler siedeln
auf Inseln in einem weitläufigen Atoll und
bauen ihre Siedlungen zu uneinnehmba-
ren Festungen aus. Parallel fallen sie mit
ihren Truppen auf benachbarten Inseln
ein, um deren Ressourcen zu erbeuten.

Allerdings dauert alles in Boom Beach
seine Zeit – sei es der Bau einer Radaran-
lage oder das Rekrutieren von Truppen.
Durch auch per In-App-Kauf erhältliche
Edelsteine kann man die Wartezeit besei-
tigen; eine auf Dauer kostspielige Abkür-
zung.

Zusätzlich bietet Boom Beach einen
partnerschaftlichen Modus, sobald eine bestimmte Stufe erreicht
ist: Gemeinsam mit bis zu 49 anderen können sich Spieler dann
zu Einsatzkommandos zusammenschließen, um die zahlreichen
Basen der computergesteuerten schwarzen Garde zu vernichten.
Die dabei gewonnenen Ressourcen können sie zur Weiterentwick-
lung ihrer eigenen Inseln verwenden.

Im kooperativen Modus müssen Spieler Informationen sam-
meln, die schwierigere Operationen ermöglichen. Text-Chat-Ab-
sprachen ermöglichen konzertierte Aktionen. Teils stellen die An-
führer dieser Spielergruppen hohe Anforderungen hinsichtlich
des Engagements. Jeder Spieler kann aber mit Freunden ein eige-
nes Einsatzkommando gründen.

Boom Beach

Supercell
kostenlos mit In-App-Käufen
iOS ab 7

Portal Knights

505 Games
iOS ab 8
5,49 e
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Mit Spaceteam schlüpfen zwei bis acht
Spieler in die Haut der Brückencrew eines
fiktiven Raumschiffs und testen, wie kri-
senfest eine Freundschaft sein kann.

Jeder ist Vorgesetzter und Ausführen-
der zugleich: Meist befindet sich der
Regler zum aktuellen Befehl auf dem
per Bluetooth oder WLAN verbundenen

Gerät einer der Freunde. So bleibt einem nichts anderes übrig, als
den Auftrag in den Raum zu rufen. Nach einer Anzahl erfolgrei-
cher O-Bogen-Drehungen, Antidampfer-Mixe und Rohrbit-Justie-
rungen erreicht das Schiff den Hyperraum, und die Spieler kön-
nen kurz durchatmen – um dann im nächsten Sektor eine neue
Schaltkonsole zu betreuen.

Als wäre das noch nicht genug, kommen ständig neue Krisen
hinzu: Grüner Schleim überzieht die Schalter, ein Bedienelement
löst sich und muss erst wieder in Position gebracht werden. Dann
naht ein Asteroid: Um ihm auszuweichen, müssen alle ihr iPhone
schütteln. Im nächsten Sektor wechseln die Regler dann ständig
die Position.

Alle Spaceteam-Spieler sollten sich in einem Raum oder zu-
mindest in Hörweite voneinander befinden. Kommen ausschließ-
lich iOS-Geräte zum Einsatz, finden sie sich per Bluetooth. Sind
Android-Spieler mit von der Partie, sollten alle Spieler in einem
WLAN eingebucht sein. Wenn alle Stricke reißen, kann über eine
Internetverbindung gespielt werden, per Passwort finden die
Spieler zueinander.

48 Spielstufen umfasst Dreii. Das Ziel:
Objekte in einem Raum so zu arran-
gieren, dass sie die Lichtquellen ver-
decken. Im einfachsten Fall ist man
nicht auf fremde Hilfe angewiesen.
Doch einige der Spielstufen lassen
sich nicht allein bewältigen und es
bedarf – wohl oder übel – der Hilfe
eines oder zweier Fremder.

Wenn andere Spieler in Dreii zur Hilfe kommen, ist das meist
der Anfang von etwas wunderbar Chaotischem. Die Kommuni-
kationsmittel sind auf zehn Phrasen begrenzt, die automatisch
in eine von 19 Sprachen übersetzt werden: Begrüßungen, Aus-
drücke von Frust und Freude und die drei Kommandos „sachte“,
„wart“ und „loslassen“. Sich auf diesem Weg zu dritt abzustim-
men, ist eine echte Herausforderung.

Zumal nicht jeder aus altruistischen Motiven vorbei schaut.
Ein Störenfried kann fragile Konstruktionen umreißen. Bleibt
man allein, muss man warten oder das Level wechseln. Im besten
Fall entstehen durch partnerschaftliches Knobeln flüchtige
Freundschaften zwischen iOS-, Playstation-, Steam- und An-
droid-Spielern, die ihre Herkunft einander nicht ansehen
 können.

Dreii

Etter Studio
iOS ab 7
3,49 e

Spaceteam

Henry Smith
iOS ab 7, tvOS
kostenlos mit In-App-Kauf
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Zwei Kontrahenten an den Ufern eines Sees. Darin steht eine Insel
mit dem Ziel der Abschläge. Wie beim Minigolf ist das kleine Loch
von Schikanen umgeben, sodass die Sportler ihren Abschlag prä-
zise steuern müssen. Die Steuerung könnte simpler nicht sein: Mit
zwei gut getimten Tipps legt man Richtung und Schlagstärke fest,
dann segelt der Ball über Bildschirm.

Gewinner einer Partie ist, wer als erster auf fünf Inseln einlocht.
Den Verschleiß an Bällen zählt niemand. Da beide die Löcher si-
multan bespielen, bugsiert man auch mal versehentlich einen
gegnerischen Ball ins Loch. 

Geübte Spieler zielen mit dem ersten Schlag auf den Kopf des
Gegners, der nach einem Treffer für wertvolle Sekunden aus dem
Rennen ist.

Der Online-Mehrspieler-Modus verbindet binnen Sekunden mit
einem Gegner, allerdings spielt dabei die Erfahrung des Gegners
keine Rolle, sodass Anfänger durchaus mal auf Profis treffen. Die
sporadischen Werbeeinblendungen schaltet man durch einen ein-
maligen In-App-Kauf ab. Durch Kostüme kann man seinen Sportler
aufhübschen. Battle Golf ist ein gewaltfreier, wortloser Spaß für
zwischendurch.

Battle Golf Online

Colin Lane Games
iOS 8
kostenlos mit In-App-Kauf

Test | iOS-Spiele

Zwei bis fünf Spieler formen bei Car-
cassonne aus Karten eine mittelal-
terliche Spielwelt. Jeder hat dabei
das Ziel, durch das Besetzen von
Städten, Klöstern, Straßen und Län-
dereien möglichst reich zu werden.

Reihum ziehen die Möchtegern-
Fürsten zunächst eine der 105 Karten
und docken das abgebildete Land-
schaftselement an die bereits liegen-
den Quadraten an. Mal zeigen sie eine
Kirche, mal ein Stadtviertel, mal ein
Stück eines Wegs. So entsteht eine
Landschaft, die Kontrahenten zu kon-
trollieren trachten. Das gelingt durch
den Bau von Siedlungen und Straßen.
Je umfassender die besetzten Lände-
reien, desto größer fällt die Belohnung
aus. So muss man sein Gebiet vergrö-
ßern und gleichzeitig die Pläne der
Mitspieler durchkreuzen.

Online tritt man gegen Bekannte aus der Game-Center-Freun-
desliste oder gegen zufällige Gegner an. Carcassonne verwendet
eine ELO-Zahl, um die Fähigkeiten abzubilden. Der Einladende
kann einige Regeln festlegen und Inhalte der per In-App-Kauf er-
hältlichen Erweiterungen einbinden. Während der Partien haben

die Spieler 90 Sekunden Zeit für einen Zug und können sich über
einen Text-Chat austauschen.

Die iOS-Umsetzung setzt das Konzept des erfolgreichen Brett-
spiels gelungen um und fordert das Hirnschmalz beim Vorgehen.
Wer sich an Wohnzimmertischrunden erinnert, kann mit Carcas-
sonne iOS die alte Truppe wieder zusammenbringen.

Carcassonne

The Coding Monkeys
iOS ab 8
10,99 e mit In-App-Käufen
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Die offizielle Adaption des 1988 erschie-
nenen Brettspiels wird auf einem hexa-
gonalen Brett mit 61 Mulden gespielt.
Zwei Spieler versuchen mit ihren jeweils
14 Steinen, sechs Steine des Gegners
vom Feld zu schieben.

Die Duellanten schieben einen bis drei
ihrer Steine in einer Linie entlang dreier
Achsen. Sind gegnerische Spielsteine im
Weg, gewinnt die Überzahl. Wer eine
gegnerische Kugel über den Rand hinaus
schiebt, wirft sie aus dem Spiel.

Die Teilnahme am Online-Modus setzt die Einrichtung eines
Kontos beim Hersteller voraus. In einer Lobby wartet man auf
eine Einladung oder bietet selbst eine Runde an. Neben der offi-
ziellen Startaufstellung der Murmeln bietet Abalone 37 weitere
an, die jeweils eigene Strategien erfordern. Für ein schnelles
Match setzt man die Zahl der für einen Sieg benötigten Steine

herab. Ein Text-Chat steht bereit, um sich gegenseitig aus der
Fassung zu bringen.

Schnell sind die Regeln von Abalone erfasst, die Herausforde-
rung liegt an der Abwägung zwischen Taktik und Strategie. Er-
staunlich komplex können die Partien ablaufen, weshalb sich
auch Runden gegen Unbekannte lohnen.

Capcoms Prügelserie ist die erste
Wahl, wenn es darum geht, auf
hohem spielerischen Niveau Reak -
tion und Fingerfertigkeit zu messen.
Die Championship Edition von Street
Fighter IV bietet eine stattliche Riege
von 31 Kämpfern, von der zarten,
aber agilen Chinesin Chun-Li bis hin
zum grünhäutigen Urwaldmutanten
Blanka.

Jeder Kämpfer hat individuelle
Angriffe, die durch komplexe Einga-
ben ausgelöst werden. Über vier
Schaltflächen lässt man die Stra-
ßenkämpfer treten, schlagen und
Spezialattacken ausführen. Größe
und Position der Schaltflächen sind
anpassbar. Besser noch spielt sich
die Klopperei mit einem Controller.

Zur Vermittlung von Online-Duellen setzt Street Fighter IV CE
auf das Game Center. Während das „Free Match“ ein unterhalt -
samer Zeitvertreib ist, geht es im „Ranked Match“ um Ruhm und
Ranglistenplätze. Wer sich auf ein Duell einlässt, darf vorher die
gewünschte Kompetenz des Gegners festlegen. Nervig sind die
langen Ladezeiten, bis die Prügeleien zustande kommen – dann
jedoch ist der Schlagabtausch tadellos flüssig.

Test | iOS-Spiele

Abalone

Asmodee Digital
iOS ab 7
3,49 e

Street Fighter IV CE

Capcom
iOS ab 6
5,49 e



Das Sammelkartenspiel Hearthstone ist im „World
of Warcraft“-Universum angesiedelt. Zwei Spieler versu-
chen, einander ihre 30 Lebenspunkte abzujagen, indem sie
rundenweise Karten ausspielen und Kreaturen in der Arena in
Aufstellung bringen.

Dank des Magiesystems kommen mächtige Karten erst spät in
einer Partie zum Einsatz. Komplexer wird das Spiel durch Zauber-
karten, die unter anderem die Werte anderer beeinflussen. Man-
che verwandeln die Angreifer in Schafe, andere verdoppeln die
Schlagkraft der eigenen Truppe. Die große taktische Tiefe des
Spiels entspringt aus der individuellen Zusammensetzung des ei-
genen Stapels („Deck“) aus 30 Karten. Jedoch spielt auch Glück
eine Rolle, das die Reihenfolge der Karten bestimmt.

Ein Battle.net-Konto ermöglicht plattformübergreifende Schlach-
ten mit PC-, und Mac- und Android-Spielern. Dabei vermittelt

einem der Server einen eben-
bürtigen Gegner. Verschiedene
Spiel modi beschränken zulässige Kar-
ten. Als Gewinne bei Turnieren winken mächtige Karten, die man
mit etwas Glück auch in Kartenpackungen finden kann. Der Haken
an der Sache: Beides kostet Geld.
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Das Kartenspiel Exploding Kittens
hat viel mit dem Klassiker „Schwar-
zer Peter“ gemein. Jeder der zwei
und bis fünf Teilnehmer beginnt
mit einer Hand aus fünf Aktionskar-
ten. Reihum legt jeder Karten nach
Wunsch ab, bevor er eine neue
Karte aufnimmt.

Die Aktionskarten nötigen Mit-
spieler beispielsweise dazu, ihm
Karten zu übereignen oder gewäh-
ren ihm einen Blick in den Stapel.
Ein wichtiger Vorteil, denn der Sta-
pel enthält vier detonierende
Dachhasen. Zieht ein Spieler so
eine Karte, reißt ihn die Explosion
aus der Partie – es sei denn, er kann
die Katze durch etwa eine Bauchkraulen-Aktionskarte ablenken.
Wer am längsten ungesprengt bleibt, gewinnt die Runde.

Es gibt eine feste Bedenkzeit, daher geraten die Partien ange-
nehm kurzweilig. Glück hat einen höheren Stellenwert als Erfah-
rung und Taktik. Der Humor hingegen ist, wie die Illustrationen
von Matthew „The Oatmeal“ Inman, Geschmacksache.

iOS-Spieler finden sich lokal via Bluetooth zusammen. Sind die
Katzenfans nicht im selben Raum, organisiert man eine private On-
line-Partie über ein Passwort, an der ebenfalls Android-Anwender
teilnehmen dürfen. Alternativ würfelt der Server eine Partie zu-
sammen. Zum Preis von jeweils 2,29 Euro sind zwei Erweiterungen
erhältlich, die das Standarddeck um Ereigniskarten erweitern.

Exploding Kittens

Exploding Kittens
iOS ab 8
2,29 e mit In-App-Käufen

Hearthstone

Blizzard Entertainment
iOS ab 8, macOS, Windows, 
Android ab 4
kostenlos mit In-App-Käufen
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Antihero

Versus Evil
iOS ab 8
5,49 e

In einer bis in die letzten Details ansehnlichen Fantasy-Welt duel-
lieren sich zwei Parteien um die Vorherrschaft. Deren Basen liegen
an gegenüberliegenden Enden der langgezogenen Landschaften.
Darüber entsenden die verfeindeten Clans drei Helden ihre Trup-
pen, zerstören dabei Geschütztürme und besiegen gegnerische
Truppen. Jeder Kontrahent steuert mit Tippgesten einen Helden.
In der gegnerischen Feste zerlegt man den „Vain Crystal“ des Geg-
ners, um zu gewinnen.

Die ersten Schlachten laufen ohne Registrierung. Für Ranglis-
tenkämpfe, einen geräteübergreifenden Spielstand und einen in-

dividuellen Namen muss man ein Nutzerkonto einrichten. Vain-
glory bietet diverse Modi, die sich in taktischer Tiefe unterschei-
den. Sind Ansturm- und Blitz-Partien nach etwa fünf Minuten be-
endet, dauern die Schlachten im Standard-Modus etwa eine halbe
Stunde. Teams von jeweils drei (demnächst auch fünf) Helden tre-
ten gegeneinander an.

Wer mit Freunden in den Kampf ziehen möchte, kann diese ein-
laden und sich während der Partien per Text-Chat unterhalten. Per
In-App-Kauf kann man die Währung ICE erwerben, um sie in mäch-
tige Helden, Ausrüstungsgegenstände und Kostüme zu investieren.

Vainglory

Super Evil Megacorp
iOS ab 7, Android ab 4.1
kostenlos mit In-App-Käufen

Antihero lässt Spieler in Roben von Meisterdieben schlüpfen,
deren Gilden um die Vorherrschaft in einer viktorianischen Sied-
lung kämpfen. Mit dem kriminellen Alter Ego erkundet man den
isometrischen Stadtplan. Erst werden vernebelten Straßen erkun-
det, dann Gebäude ausgeraubt. Nach wenigen Aktionen ist der
Gegenspieler an der Reihe.

Die Beute will sinnvoll investiert sein: Schickt man Straßenkin-
der in Geschäfte, bringen sie durch Ladendiebstahl dauerhaftes
Einkommen. Schläger sichern das eigene Territorium und verüben
Auftragsmorde. Der Sieger wird nach Punktzahl bestimmt, und die
kann man unterschiedlich erreichen. Die skrupellose Ausweitung

des Wirkungsgebiets ist ebenso wichtig wie Ressourcenverwal-
tung und Fortbildung des Protagonisten.

Mittels des Pseudonyms lädt man seinen Wunschgegner zum
Online-Wettstreit. Alternativ weist der Anbieter-Server einen zu-
fälligen Gegner für eine der etwa 40 Minuten langen Partien zu;
ein Text-Chat ermöglicht den Austausch.

Wer keine Dreiviertelstunde am Stück opfern will, startet ein
„lockeres Spiel“, das sich über Tage erstrecken kann. Hier be-
kommt man eine E-Mail, sobald der Kontrahent seinen Zug been-
det hat. Dadurch ist Antihero auch für Vielbeschäftigte eine schöne
Form, mit Freunden in Kontakt zu bleiben.



161Mac&i Heft 1/2018

Test | iOS-Spiele

Ihre Meinung, Zusatzmaterial, Webcode: www.mac-and-i.de/mf1801152

Krawall im Weltall! Die Kontrahenten sollen die Kontrolle über
einen Planetenhaufen gewinnen. Mit zwei Tipps setzt man die
Hälfte der heimischen Raumschiffe in Bewegung. Jeder Verteidi-
ger reibt einen Angreifer auf. Greifen mehr Invasoren an als auf
dem Planeten Einheiten stationiert sind, steht der neue Planet
unter der Fuchtel des Angreifers und produziert fortan für ihn
neue Truppen.

Taktik entscheidet alles in Galcon 2. Man kann versuchen, die
Gegner mit einem schnellen Angriff zu überrollen oder zunächst
unbewohnte Planeten kolonisieren, um langsam eine unaufhalt-
same Armee aufzubauen. Alle Spieler agieren gleichzeitig, stän-

dig wechselt der Fokus zwischen Fortschritt und Schadenbe-
grenzung.

Vor dem Beitritt zu einer Partie gegen zufällige Kontrahenten
oder Freunde entscheiden die Teilnehmer sich für einen von fünf
Modi. Neben dem Krieg aller gegen alle bietet Galcon 2 auch part-
nerschaftliche Partien an. Wer ein kostenloses Nutzerkonto anlegt,
darf ein Pseudonym auswählen und seine Karriere auf mehreren
Geräten vorantreiben. Zudem dürfen registrierte Spieler auf den
Ausgang einer Schlacht wetten und so die auch als In-App-Kauf
erhältliche Währung Galcoins gewinnen, die man für kosmetische
Veränderungen ausgeben kann.

Galcon 2: Galactic Conquest

Hassey Enterprises
iOS ab 7.1, Android ab 2.3.3
kostenlos mit In-App-Käufen

Durch Tippgesten steuert der Spie-
ler ein quallenähnliches Wesen
schwerelos durch die von Artge-
nossen bevölkerte Schwerelosig-
keit. Kleinere absorbiert man, grö-
ßere assimilieren einen bei Berüh-
rung. Die eigene Kugel bewegt
sich in diese Richtung eines Finger-
tipps – je länger, desto schneller.
Dabei stößt sie gleichzeitig etwas
Masse in die entgegengesetzte
Richtung aus.

Mehrspieler-Partien lassen sich
sowohl mit Bekannten im lokalen
Netzwerk (die separat erhältlichen
iPhone- und iPad-Versionen sind
kompatibel), als auch über Game
Center mit Kontrahenten auf der
ganzen Welt veranstalten. Vor Beginn einer Partie müssen sich
die Kontrahenten auf eine von sechs Umgebungen verständi-
gen: Spezielle Bewohner bringen Schwerkraft in die Arena oder
löschen sich und andere bei Kontakt aus. Diese eröffnen Varia-
tionen: Mal ist Konzentration und Strategie gefragt, mal schnel-
les Reagieren.

In allen Duellen geht es darum, durch Absorbieren anderer 
größer als der Gegner zu werden. Ein Handicap-System ermög-
licht es, ausgeglichene Partien herzustellen.

Bei seinem Erscheinen 2010 zählte Osmos für viele Kritiker als
das bislang beste iPad-Spiel. Viel von diesem Glanz konnte sich der
betagte Titel durch seine intuitive Bedienbarkeit erhalten. (imj)

Osmos

Hemisphere Games
iOS ab 9
5,49 e



iOS-Spiele | Rennsimulation, Knobelei

Mac&i Heft 1/2018162 Ihre Meinung, Zusatzmaterial, Webcode: www.mac-and-i.de/mf1801162

B
evor man sich hinter das Lenkrad klemmt, wählt man einen
von fünf Rennmodi und eine von insgesamt 100 sehr detail-
reichen Rennstrecken aus aller Welt. Es gibt insgesamt fünf

Fahrzeugklassen mit unterschiedlicher Streckeneignung. Street-
Klasse-Wagen eignen sich zum Beispiel gut für Stadtkurse.

Je nach Rennmodus stehen bis zu 100 Flitzer aus der echten
Welt bereit. Dabei beeindrucken die sehr detailreich dargestellten
Fahrzeuge: Spiegelungen, unterschiedliche Lackierungen und Aus-
stattungsmerkmale kommen besonders zur Geltung. Autos, Sze-
nerie und Zuschauer können sich sehen lassen. Auch die stimmige
Musikuntermalung und Soundeffekte der dröhnenden Motoren
sind gelungen.

Allerdings stellt Grid Autosport hohe Anforderungen an die
Hardware. Wenigstens ein iPhone SE sollte es sein. Auf dem iPad
Pro 10.5 lief Grid Autosport ruckelfrei.

Die Steuerung der Boliden gelingt recht einfach und präzise, sie
übersteuern oder schlingern nur selten. Beschleunigt wird per Tipp
auf die rechte Hälfte des Screens, gebremst mit einem Tipp auf die
linke. Durch Neigen von iPad oder iPhone lenkt man die Wagen

nach rechts oder links. Die Grafik passt sich während der Fahrt an:
Der Bildschirminhalt dreht sich mit, sodass man immer einen waa-
gerechten Horizont sieht. 

Eine Reihe aus Pfeilen zeigt die Ideallinie an. Ist diese grün, kann
man beschleunigen; verfärbt sie sich gelb oder rot, sollte man
bremsen. Auf Anfängerniveau übernimmt das Auto auch die
Bremsmanöver in den Kurven. 

Anfängern hilft ein Rewind-Mode: Durch Antippen des entspre-
chenden Symbols spulen sie das Renngeschehen um bis zu 30 Se-
kunden zurück. So vermeidet man im Nachgang Crashs.

Detailverliebte Hobbyrennfahrer bekommen mit Grid Auto-
sport 2 eine erstklassige Rennsimulation, sofern sie ein aktuelles
iOS-Gerät besitzen. (Michael Reimann/hze)

Schicker Flitzer

Mit Grid Autosport starten Hobbyraser ausgiebige

Rennfahrerkarrieren unter iOS.

Grid Autosport 1.2.1 (Rennsimulation)

Entwickler: Feral Interactive // Systemanforderungen: iOS ab 11, iPhone ab SE, iPad ab 5. Generation //

Altersfreigabe: ab 4 Jahren // Preis: 10,99 e // Pro: Schicke Grafik, viele Optionen // Contra: Hohe Anforderungen

D
urch Aneinanderfügen einfacher Bauteile bemüht sich der
Spieler, möglichst stabile Wegverbindungen in tödlichen
Testumgebungen zu konstruieren.

Schauplatz des Titels ist die aus den Portal-Titeln bekannte For-
schungseinrichtung von Aperture Science. Hier scheucht die
künstliche Intelligenz GLaDOS den neuen Angestellten durch 60
zunehmend tückische Statik-Aufgaben. Sie spricht englisch; deut-
sche Untertitel übersetzen simultan.

Durch Antippen und Ziehen verlegt man Träger und spannt
Seile. Zum Test rasen mit fröhlich winkenden Strichmännchen be-
setzte Gabelstapler über den Parcours. Häufig bricht das Konstrukt
zusammen, wenn nicht beim ersten, dann vielleicht beim vierten
Fahrzeug, und die Kollegen finden ein komisch-brutales Ende. Die
emotionslose Computerstimme mahnt zur Sparsamkeit – und lie-
fert neue Angestellte per Rohrpost.

Farbige Portale teleportieren Fahrzeuge. Selbstschussanlagen
wollen umrundet und der Verkehr genau getaktet werden, damit
die Lagerarbeiter nicht aneinanderrasseln.

Die eingestreuten Statik-Tipps erklären die Vorteile bestimmter
Aufhängungen und federnder Brücken. Leider lassen sich Testfahr-
ten nicht beschleunigen, stets muss man abwarten, ob die Last-
fahrzeuge mit akzeptablem Schwund ins Ziel rollen.

Die musikalisch und bildlich aufgebaute futuristische Laborat-
mosphäre mit den eiskalten Instruktionen von GLaDOS erzeugt ein
humoristisch-dystopisches Setting, in dem man gern Statik lernt.

(Joachim Kläschen/imj)

Karriere mit Brücken

Mit tragfähigen Konstruktionen bahnt man in Bridge

Constructor Portal Wege durch tödliche Umgebungen.

Bridge Constructor Portal 1.1 (Knobelei)

Entwickler: Headup Games // Systemanforderung: iOS ab 8 // Altersfreigabe: ab 4 Jahren // Preis: 5,49 e //

Pro: anspruchsvolle Physik-Rätsel // Contra: kein Zeitraffer
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E
ine bunte Schachtel begrüßt den Puzzler: Sie verbirgt eine
seltsame Gerätschaft, die es durch Schalter, Schiebe- und
Drehregler so zu manipulieren gilt, dass sie ihre Geheimnisse

preisgibt. Nach und nach löst man zahlreiche weitere haptische
Puzzles, bis das Ungetüm seine Augen öffnet und das neu gefun-
dene Leben mit euphorischem Gesang begrüßt.

GNOG versetzt den Spieler in eine pastellbunte Fantasiewelt
und lullt mit seichter Elektro-Untermalung ein. Die Musik reagiert
auch auf die Eingaben und gibt hin und wieder Lösungshinweise.
Die Atmosphäre erinnert an die eines Kinderbuchs; zu weiten
Teilen ist der Titel mehr fantastisches Spielzeug denn Erzählung.
Nettes Gimmick: Der AR-Modus platziert die Rätsel auf kompati-
blen Geräten im realweltlichen Umfeld.

Die neun Monsterköpfe kreisen um Themenwelten: HOM-3 be-
gleitet einen Einbrecher durch ein Mehrfamilienhaus; in VORT-X
soll ein Raumschiff wieder auf Vordermann gebracht werden. In
Adventure-Logik Geschulte sind dabei klar im Vorteil: Um den

Frosch zu füttern, zieht man beispielsweise zunächst Glühbirnen
aus dessen Nachtschrank und schraubt sie in die Lampenfassun-
gen, was wiederum Insekten ins Haus lockt.

Wichtiger als Geschick erweisen sich dabei Aufmerksamkeit
und Geduld. Viele der Schaltflächen sind unscheinbar und die de-
tailreichen Rätselobjekte mitunter schwer zu deuten: Wer einen
Drehregler für einen Knopf hält und tippt, anstatt zu wischen, be-
merkt seinen Fehler nicht auf die Schnelle.

Über die recht kurze Spielzeit von knapp anderthalb Stunden
tröstet unter anderem ein Sticker-Pack für iMessage hinweg.
GNOG ist ein kurzes, aber charmantes Puzzle, das einen schnell in
den Bann zieht. (Joachim Kläschen/imj)

Knallbunte Spieldosen

In GNOG erweckt man mit viel Fingerfertigkeit

rätselhafte Köpfe zum Leben.

GNOG 1.02 (Knobelei)

Entwickler: KO_OP // Systemanforderung: iOS ab 10 (AR: ab A9-Prozessor) // Altersfreigabe: ab 9 Jahren //

Preis: 5,49 e // Pro: Innovative Idee, kreatives Prinzip // Contra: kurze Spieldauer

I
m Warhammer-Universum ist die namengebende Endzeit ange-
brochen: Die Chaos-Armee des dreiäugigen Königs will die Welt
unterjochen. So schmieden eigentlich verfeindete Rassen eine Al-

lianz und machen sich auf, eine sagenumwobene Waffe zu bergen.
Abwechselnd bewegen sich Helden und Widersacher planquad -

ratweise vorwärts und greifen gegnerische Einheiten an. So geht
es hin und her, bis Helden oder Schurken besiegt sind. Sobald das
Ziel des Areals erreicht wurde, wechselt die Ansicht zur Übersichts-
karte, auf der man die nächste Schlacht wählt.

Die einzelnen Missionen erstrecken sich über mehrere Räume.
Wenn die eigenen Einheiten eine Verbindungstür durchschreiten,
beginnt eine neue Schlacht. Taktisches Vorgehen ist essenziell: Die
geschickte Kombination von Deckung, Nah-, Fernkampfangriffen
und Heilung führt zum Erfolg.

Grundsätzlich fällt der Blick auf die Auseinandersetzungen aus
der Vogelperspektive. Mit einer Geste zoomt man in einen Blick-
winkel von etwa 45 Grad, um die Kämpfe aus nächster Nähe zu

verfolgen. Dann offenbart der Titel seine prächtige Grafik: Das Blut
spritzt großzügig, wenn Morgensterne auf ungewaschene Ork-
köpfe und Schwerter auf verwarzte Trollkörper treffen. Allerdings
schlägt sich die Liebe zum Detail in einem stattlichen Platzbedarf
von 1,8 GByte nieder.

Die Helden erstarken durch Erfahrung im Verlauf, sie finden und
kaufen neue Waffen. Weitere Gefährten bereichern den bis zu vier
Recken starken Trupp. Durch In-App-Käufe kann man die Entwick-
lung beschleunigen – notwendig ist dies jedoch nicht.

Auch wenn sich die Änderungen zum Vorgänger in Grenzen
halten, zählt das grafisch opulente und umfangreiche Warhammer
Quest 2 – The End Times zu den besten und zugänglichsten Tak-
tik-Rollenspielen für iOS. (Joachim Kläschen/imj)

Rundenweises

Schädelspalten

Zug um Zug metzelt man sich in Warhammer 

Quest 2 – The End Times durch eine 

düster-prächtige Fantasy-Welt.

Warhammer Quest 2 1.101 (Taktik)

Entwickler: Perchang // Systemanforderung: iOS ab 10, 1,8 GByte Speicherplatz // Altersfreigabe: ab 12 Jahren //

Preis: 5,49 e // Pro: intuitives Gameplay, tolle Grafik // Contra: großer Speicherplatzbedarf
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E
in verheerender Sturm hat einen Großteil der Menschheit de-
zimiert. An Ihrer Stelle ziehen Zombies durch die Lande. Der
Spieler steuert einen der Überlebenden aus der Verfolgerper-

spektive durch eine stimmige Comic-Welt. Allein, zu zweit oder zu
viert schaut man den Folgen der Apokalypse ins Auge.

Fortnite hat zwei Spiel-Modi: In „Save the World: PVE“ kämpfen
die Spieler gegen vom Computer gesteuerte untote Armeen in
kurzen Missionen. Im Spielverlauf streift man durch verlassene
Siedlungen und wehrt angreifende Wellen von Untoten ab. Unter-
wegs klaubt man mit der Spitzhacke Ressourcen zusammen:
Bäume liefern Holz, Steine Mauerwerk, Karosseriewracks Metall.
Aus den gesammelten Bruchstücken schmiedet der Spieler neue
Waffen und Munition oder baut seine eigene Basis mit Mauern,
Türmen und Fallen zur Festung gegen die untoten Horden aus. 

Im „Battle Royale: PVP“ genannten Modus tummeln sich bis zu
100 Spieler gleichzeitig auf einer verlassenen Insel. Zum Runden-

beginn suchen alle auf dem Eiland schnellstmöglich eine Waffe,
um die Gegner auszuschalten. Der letzte Überlebende respektive
das verbliebende Team aus bis zu vier Spielern gewinnt. Bei jedem
Match erhält man Erfahrungspunkte und steigt Level für Level auf;
dafür gibt es Belohnungen, etwa die Spielwährung V-Bucks.

Fortnite hat einen „Early-Access-Status“ und ein recht spezielles
Finanzierungsmodell: Die Save-The-World-Kampagne kostet min-
destens 40 Euro. Weitere Pakete beinhalten Extras für den Mehr-
spielermodus. Den Battle-Royale-Modus kann man kostenfrei spie-
len; In-App-Käufe locken aber an vielen Stellen, Belohnungen
schneller freizuschalten.

Fortnite begeistert mit einem zugänglichen Crafting-Modus
und schneller Action. Die lästigen, überall lauernden Mikrotrans-
aktionen trüben aber den Spielspaß. (hze)

Schießen, Kaufen,

Wohnen

Fortnite kombiniert Mehrspielerschlachten mit

Crafting-Elementen

Fortnite V.2.2.0 (Multiplayer-Shooter)

Entwickler: Epic Games // Systemanforderungen: macOS ab 10.12.6 , Core i5 mit 2,4 GHz, 4 GByte RAM // Altersfreigabe: ab
12 Jahren // Preis: Kampagne ab 40 e, Multiplayer kostenlos (In-App-Käufe möglich) // Pro: Zugänglicher Genremix //

Contra: Aufdringliches Freemium-Modell

D
er Alchemisten-Lehrling soll ausgefeilte Mechanismen kon-
struieren, um chemische Verbindungen herzustellen. Das
läuft auf atomarer Ebene. Einfache Symbole beschreiben

jeden Arbeitsschritt: Nach Rechts drehen, nach Links drehen, aus-
fahren, einfahren. Die Reihenfolge wird auf einer Zeitleiste festge-
legt. Der Klick auf „Play“ startet das choreografierte Schauspiel,
und die Maschine baut das gewünschte Molekül – wenn man kei-
nen Fehler gemacht hat und zwei Greifarme kollidieren.

Per Drag & Drop programmiert man die Greifarme. Das anfäng-
liche Tutorial sollte man nicht leichtfertig überspringen. Es erklärt
wichtige Kniffe, die für das spätere Vorankommen entscheidend
sind. Obendrein versteckt sich in Opus Magnum ein Minispiel, in
dem man die chemischen Verbindungen kennenlernt.

Kurze Dialoge treiben die Geschichte voran. Hübsche Zeich-
nungen geben einen Eindruck der schummrigen Steam-Punk-
Welt. Trotz der düsteren Aufmachung haben diese erstaunlich viel
Humor. Der Muttrank für den Anführer der Streitkräfte etwa stellt
sich schlicht als Alkohol heraus.

Nach der Vollendung dutzender herausfordernder Puzzles ist
das Spiel noch lange nicht vorbei. Denn wie in der Verfahrenstech-
nik liegt die wirkliche Herausforderung in der Prozessoptimierung.

Der eigene Lösungsansatz bewertet das Spiel in drei Katego-
rien: Materialkosten, Platzverbrauch und Geschwindigkeit.

Wenn man über Steam mit anderen Alchemisten befreundet
ist, spornt der Highscore-Vergleich zum freundlichen Konkurrenz-
kampf an. Besonderes Highlight ist die Möglichkeit, eine clevere
Lösung als GIF zu exportieren.

Selbst wer noch nie programmiert hat, findet sich schnell in die
Logikpuzzles von Opus Magnum ein. Der motivierende Maschi-
nenbau bietet einen zugänglichen Einstieg in die knifflige Ablauf-
optimierung. (Daniel Ziegener/imj)

Schritt für Schritt 

zum Meisterstück

Im Puzzlespiel Opus Magnum ist die richtige Lösung

noch nicht die beste.

Opus Magnum (Molekül-Puzzle)

Entwickler: Zachtronics // Systemanforderungen: macOS ab 10.9, 4 GByte RAM // Preis: 19,99 e //

Pro: hoher Wiederspielwert, schöne Aufmachung, GIF-Export // Contra: Hoher Schwierigkeitsgrad

macOS-Spiele | Multiplayer-Shooter, Puzzle
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L
ady Cornelia wird überfallen, ihr Kutscher erschossen und ihre
beste Freundin verschwindet! Auf der Suche wagt sie sich
unter dem Decknamen „Shadowhand“ in die Unterwelt. Dabei

begegnet sie Ganoven und Schmugglern, reichen Schnöseln und
hilfsbereiten Wahrsagerinnen.

Damit sie den Tätern auf die Spur kommt, muss man Patience-
Varianten gewinnen: Wenn der Wert einer Karte auf dem Spielfeld
einen Punkt über oder unter der obersten Karte des eigenen Sta-
pels liegt, kann man sie wegnehmen. Story-Elemente sind ge-
schickt eingewoben: Türen und wichtige Gegenstände verstecken
sich unter einem Kartenstapel, den es erst abzuräumen gilt.

Auch Duelle mit Schwert und Pistole finden als Kartenspiel
statt. Wer viele Karten am Stück ablegen kann, lädt seine Waffe
zum Angriff auf. Erfahrungspunkte schalten Fähigkeiten frei, und
erbeutetes Gold kauft effektvolle Ausrüstungsgegenstände, die
Cornelias Erfolgschancen verbessern. Durch deren Auswahl passt

man die Taktik an den eigenen Spielstil an und bringt erstaunlich
viel Tiefe in das simple Regelwerk.

Gerade die Duelle sind mitunter ganz schön kniffelig. Leider
zeigt sich der Zufall oft als frustrierend großer Faktor. Immerhin
lassen sich verlorene Kämpfe sofort neu starten, und wer darauf
keine Lust hat, deaktiviert sie ganz.

Grafisch präsentiert sich Shadowhand opulent – zumindest für
ein Kartenspiel. Hintergründe sind toll illustriert, frisch angelegte
Kleidungsstücke und Waffen erscheinen stets am Alter Ego. Die
Liebe fürs Detail macht viel vom Charme des Spiels aus. Allerdings
wären weitere Spielvarianten oder ein Mehrspielemodus wün-
schenswert gewesen, denn leider erlauben die spannenden Duelle
nur den Computer als Widersacher.

Shadowhand ist eine ungewöhnliche Variante des Solo-Karten-
spiels, die mit Story und Rollenspielelementen über den kurzen
Zeitvertreib hinaus motiviert. (Daniel Ziegener/imj)

Feine Damen und fiese

Buben

Shadowhand ist ein kurzweiliges Solitaire-

Rollenspiel im England des 18. Jahrhunderts.

Shadowhand (Kartenspiel)

Entwickler: Grey Alien Games // Systemanforderungen: macOS ab 10.6, 4 GByte RAM // Preis: 14,99 e // Pro: überraschende
Spieltiefe, motivierende Story, hübsch illustriert // Contra: zu viel Zufall, kein Mehrspielermodus oder freies Spiel

D
ie Ausgangssituation erinnert an Louis de Funès‘ „Balduin,
der Sonntagsfahrer“, in dem ein Auto von einer Klippe bau-
melt und die Insassen darin gefangen sind. Hier balanciert

nur eine Person im Citroën 2CV über dem Abgrund. Während am
Horizont langsam die Sonne im Meer verschwindet, beginnt sie
die Stille mit einem Monolog zu füllen. Zum Glück erscheint ein
sprechender Hirsch als Gesprächspartner.

Far From Noise ist kein gewöhnliches Spiel. Man muss den
Wagen nicht geschickt über den Abgrund balancieren oder zwi-
schen richtigen und falschen Antworten wählen. Es gibt kein
Game play im klassischen Sinne. Stattdessen klickt man sich knap-
pe eineinhalb Stunden durch Gedanken über den Sinn des Lebens.
Klingt nach schwerer Kost, ist es aber gar nicht!

Denn auch wenn die Lage dramatisch ist, nimmt sich das Spiel
selbst nicht zu ernst. Die Protagonistin schwingt zwischen Panik und
Galgenhumor umher. Nach einer Weile beginnt die Sonne unterzu-
gehen und die tödliche Klippe in ein sanftes Abendlicht zu tauchen.
Das kommentiert sie trocken mit „Ich wähle schließlich nicht irgend-
eine Klippe, um mich herunterzustürzen. Ich hab Geschmack!“

Überhaupt ist Far From Noise eine wahre Schönheit. Die Kamera
verharrt zwar fast das ganze Spiel über an derselben Stelle, dafür
verändert sich die Umgebung ständig in kleinen Details wie dem
sanften Sonnenuntergang, einer Windbrise im Baum oder einem
neugierigen Eichhörnchen.

Synchronstimmen gibt es keine, stattdessen ersetzen kreative
Spielereien mit Animation und Platzierung des (englischsprachi-
gen) Textes die schauspielerische Betonung. Die Musik trägt noch
weiter zur nachdenklichen Atmosphäre bei. Far From Noise spielt
sich am besten fern vom Lärm – und mit guten Kopfhörern.

Wer sich darauf einlassen kann, wird mit einer interaktiven
 Erfahrung belohnt, deren Eindrücke noch lange nach dem Been-
den des Spiels nachwirken. Far From Noise gibt Zeit zum Nach-
denken. (Daniel Ziegener/imj)

Auf der Kippe

Far From Noise fragt irgendwo zwischen Videospiel

und interaktiver Kurzgeschichte nach dem Sinn des

Lebens.

Far from Noise (Adventure)

Entwickler: George Batchelor // Systemanforderung: macOS ab 10.7, iOS ab 9.0 // Preis: 7,99 e //

Pro: philosophische Selbstbetrachtung, wunderschöne Inszenierung // Contra: geringer Wiederspielwert
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Sonderheft mit QuarkXPress jetzt nur noch digital

Das c’t-special „Kreativ arbeiten“ vom

Team der Mac & i ist als gedruckte

Variante wegen der großen Nachfrage

ausverkauft. Als PDF oder in der App

können Sie es nach wie vor kaufen –

samt der exklusiven Vollversion im

Wert von 800 Euro. 

Das c’t-special mit dem Titel „Kreativ arbeiten“
war vom Start weg ein Verkaufsschlager. Kein
Wunder, hält es doch einen besonderen Mehr-
wert bereit: Käufer können sich eine uneinge-
schränkte Vollversion des professionellen Lay-
out-Programms QuarkXPress 2015 im Wert von
800 Euro gratis herunterladen und es auf bis zu
zwei Rechnern installieren – egal ob unter
Windows (7 bis 10) oder macOS (10.9 bis 10.13).
Nutzen lässt es sich auf jeweils einem davon.

Im Heft finden Sie auf 14 Seiten Workshops
und Tipps zum schnellen Einstieg in die Bedie-
nung von QuarkXPress – mit dem übrigens
auch diese Mac & i und jede andere Zeitschrift
von Heise Medien layoutet wurde. Sie erfahren
Schritt für Schritt, wie Sie zum Beispiel Visiten-
karten oder eine Vereinszeitschrift gestalten
und ein EPUB exportieren.

Darüber hinaus bietet das Sonderheft Praxis-
artikel aus den fünf Bereichen Foto, Video,
Audio, 3D und Layout. Die Redaktion gibt unter
anderem Anleitungen, wie Sie Ihre Dias und
Fotos, analogen Filme und Tonaufnahmen ins
digitale Zeitalter hieven und von Störungen
bereinigen. Oder wie Sie mit kostenlosen 3D-
Programmen Ihr Zuhause planen und virtuell
begehen. Sie erfahren zudem, wie Sie einen
Foto-Blog einrichten, ein eBook kreieren, einen
Song komponieren, Musikinstrumente einspielen, ein Hörspiel auf-
nehmen, bekannte Hits selbst remixen, Bilder bearbeiten, Porträtauf-
nahmen optimieren, Videos schneiden und von den Tricks der Profis
beim Filmen lernen. Neben QuarkXPress geht es um die Programme
Photoshop, Affinity, Lightroom, Apple Fotos, GarageBand, Audacity,
Premiere, Final Cut Pro, SketchUp, Sweet Home 3D und Wordpress.

Das Heft enthält aktualisierte Artikel aus den Heften c’t, Mac & i
und c’t Digitale Fotografie, aber auch eigens neu geschriebene

Beiträge. Es richtet sich an Anwender von Windows und / oder
macOS.

c’t Kreativ arbeiten kostet in den Apps von c’t und Mac & i oder
als PDF im Heise Shop (shop.heise.de) 8,99 Euro – einen Euro we-
niger als das gedruckte Heft  – und enthält ebenfalls einen Link zu
der Vollversion von QuarkXPress 2015 als Zugabe. Diese Down load-
Aktion läuft bis zum 8. November 2018, die Software ist in keinerlei
Hinsicht eingeschränkt. (jes)
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