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Ausgabe verpasst?
Sollten Sie eine Ausgabe der Mac Life 

 verpasst haben, so können Sie diese ganz 
 einfach nachbestellen. Sichern Sie sich  

jetzt Ihr Exemplar online auf 
falkemedia-shop.de

D
as Jahr 2015 könnte zu einem 
der bedeutensten Jahre in App-
les Firmengeschichte werden 

– und das in mehrfacher Hinsicht. Zum 
Einen hat Apple 2014 viele Baustellen 
offen gelassen, die eigentlich hätten 
längst beseitigt worden sein sollen. 
Vor allem, was die Software anbelangt, 
gab es zuletzt vermehrt Grund zur 
Klage: iOS 8 ist das erste iOS, von dem 
man wirklich sagen kann, dass beim 
Kunden „reift“, sprich: durch ständige 
Ausbesserungen überhaupt erst auf 
das Niveau des Vorgängers gehoben 

werden muss(te). Und auch mit OS X 10.10 Yosemite 
zeigen sich viele Nutzer nach wie vor unglücklich.

Apple hat sich aber auch neben der Pflege 
bestehender Produkte einiges für 2015 vorgenom-
men. Mit der Apple Watch will man ähnlich groß 
auftrumpfen, wie mit dem iPhone, das sowohl Apple 
selbst als auch eine ganze Industrie und das Leben 
unzähliger Menschen nachhaltig verändert hat.

Mindestens aus wirtschaftlicher Sicht noch 
wichtiger könnte aber die Entwicklung der diversen 
Apple-Dienste sein. Apple Pay schickt sich an, ein 
großer Erfolg zu werden, muss sich aber internati-
onal erst noch beweisen. Mit der iCloud will Apple 
immer mehr andere Cloud-Dienste für die eigenen 
Kunden überflüssig machen und wird hier 2015 noch 
ein paar Schippen drauflegen müssen. Und dann ist 
da – neben den Klassikern iTunes Store und der App 
Store – noch iTunes Radio, von dem wir alle erwar-
ten, dass Apple es mit dem Beats Musikstreaming-
Dienst verheiraten und international anbieten wird.

Es bleibt also spannend!

Herzlichst, Ihr

Sebastian Schack

Neustart
Januar 2015

Weitere Informationen unter 
www.pocket-academy.de

Pocket Academy: Yosemite
Vielen Dank, dass Sie unser Pocket-Academy-

App zu iOS 8 zum Erfolg verholfen haben. 
Pünktlich zum neuen Jahr legen wir nun nach 

und bringen eine neue Ausgabe der Pocket 
Academy in den App Store.  

Diesmal mit 66 lehrreichen Video-Tipps rund 
um Apples neues Mac-Betriebssystem  

OS X 10.10 Yosemite.

standard editorial
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News & 
Trends

Fotos: Hersteller

allgemein

APPLE DESIGN

Jonathan Ive gewährt Einblicke
Nur selten gewähren führende Apple-Mitarbeiter 

Einblicke in ihre Arbeit. Im Rahmen einer Rede im 
Londoner Design Museum sprach Apples Chef-Designer 
Jonathan Ive über sein Schaffen für Apple und ent-
hüllte dabei die Prinzipien hinter seiner Arbeit als 
Produktdesigner.

Laut Ive sei es wichtig, dass man sich voll und 
ganz einem Projekt verschreibt und Herzblut investiert. 
Wichtig sei der Fokus, denn jedes Detail eines Produkts 
spiele eine wichtige Rolle und verdiene entsprechende 
Aufmerksamkeit. Die Arbeit an Details gestaltet den 
Designprozess maßgeblich mit. Schlussendlich müsse 
man als Designer auch dazu bereit sein, eine Idee oder 
ein vollständiges Design im Sinne des Produkts zu ver-
werfen – auch vor einem Neustart des Designprozesses 
dürfe man nicht zurückschrecken.

Auch auf das Team an Designern 
im Hause Apple ging Ive kurz ein. 
Mit 18 Mitarbeitern sei das Team 
sehr klein. Zudem zeichne es sich 
durch Beständigkeit aus: Seit rund 
15 Jahren habe es keine personellen 
Veränderungen haben, man sei gut 
eingespielt. Erst die gemein-
same Arbeit im Team führe 
zu den so erfolgreichen 
Apple-Produktdesigns.

Gegen die Polizeigewalt in den USA formierten 
sich im Dezember 2014 verstärkt Proteste – und 
das sogar im bekannten Apple Store in New York. 
Rund 100 Demonstranten versammelten sich in 
dem Ladengeschäft, um sich dort zum Protest 
wie tot auf den Boden zu legen. Die Aktion verlief 
friedlich, nach fünf Minuten war die Protestaktion 
vorbei. +++ Der von Apple eingestellte iPod classic 
wird wieder zum Verkaufsschlager. Auf Platt-
formen wie etwa eBay erlebt der Medienplayer 
derzeit seinen zweiten Frühling. Das zuletzt von 
Apple für 230 Euro als Neuware angebotene Gerät 
wird dort neu zu Preisen um 700 Euro angeboten. 
+++ Umstellung auf eigene Karten fast abgeschlos-
sen: Bislang wurde in iCloud für die „Mein iPhone 
suchen“-Funktion Kartenmaterial von Google 
Maps verwendet. Mit diesem Schritt findet sich 
nun bis auf eine Ausnahme in allen Apple-eigenen 
Diensten und Apps der hauseigene Kartendienst. 
Nur bei der Anfahrtsbeschreibung zu den Apples 
Stores kommen Google Maps zum Einsatz +++ 
In den USA steht Apple aufgrund des digitalen 
Rechtemanagements in iTunes und den iPods 
vor Gericht. Das Unternehmen soll zwischen den 
Jahren 2007 bis 2009 ungefragt Songs von iPods 
gelöscht haben..

News-Ticker +++

APPLE WATCH

Startschuss für App-Entwicklung 
Mitte November gab Apple die Verfügbarkeit von WatchKit 
bekannt. Bei WatchKit handelt es sich um ein Set von Software-
werkzeugen, die es Entwicklern ermöglichen soll, erste Anwen-
dungen speziell für Apples im vergangenen September angekün-
digte Smartwatch zu erschaffen. Programmierer sollen mit den 
Softwarewerkzeugen WatchKit-Apps, interaktive Mitteilungen 
und Kurzinfos kreieren können. So soll man künftig als Anwender 
beispielsweise direkt vom Handgelenk aus das Licht ausschalten, 
nachdem das Zuhause verlassen wurde, auf dem Flughafen 
schnell Details des Fluges betrachtet oder eine Route umgeplant 
werden, wenn ein Zug oder Bus Verspätung hat. Entwickler sollen 
darüber hinaus Kurzinfos integrieren können, die Anwendern die 
für sie relevanten Informationen anzeigen, wie beispielsweise 
Sportergebnisse, Nachrichten, die eingestellte Weckzeit oder den 
nächsten Schritt beim Kochen des Lieblingsrezepts.

Das iOS 8.2 Beta SDK mit WatchKit ist ab sofort für Mitglieder 
des iOS-Entwicklerprogramms unter developer.apple.com/watchkit 
verfügbar. Dort findet sich auch ein Leitfaden für die Programmie-
rung, Richtlinien zur Benutzerschnittstelle, Vorlagen und mehr. Im 
Laufe des Jahres soll es Entwicklern zudem möglich sein, vollstän-
dig native Apps für die Apple Watch zu erstellen.
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Viele elektronische Geräte kommunizieren 
via Bluetooth miteinander. Ende 2014 wurde 
Bluetooth 4.2 vorgestellt. Künftig soll es etwa 
schwerer fallen, einen Anwender über seine 
Bluetooth-Hardware aufzuspüren und zu identi-
fizieren. Außerdem soll Bluetooth 4.2 schnellere 
Datenübertragungen ermöglichen und den Akku 
schonen, um so die Laufzeit zu verbessern. +++ 
Mit dem UR12 stellt Steinberg ein neues USB-
Audio-Interface vor. Das UR12 bietet 192 kHz 
Audioqualität, Class Compliant Unterstützung 
für die Verwendung am iPad, einen Mikrofonein-
gang mit Vorverstärker, einen Hochimpedanz-
Eingang sowie zwei Line-Ausgänge. Die unver-
bindliche Preisempfehlung des zu Windows, OS X 
und iOS kompatiblen Interface beträgt 119 Euro. 
+++ Mit der DiskStation DS215j enthüllt Synology 
einen 2-Bay NAS-Server für Heimanwender, 
um Daten zu sichern, zu verwalten, Multimedia-
Inhalte zu streamen und Dateien mit der Cloud 
zu synchronisieren. Die neue DS215j ist mit 
einem Dual-Core Prozessor ausgestattet und 
weist eine durchschnittliche Schreibrate von über 
87 MB/s und Leserate von 111 MB/s auf. Der Preis 
der neuen DiskStation beträgt rund 160 Euro.

News-Ticker +++

ELGATO THUNDERBOLT 2 DOCK

All-in-One-Lösung
Mit Thunderbolt 2 Dock stellt Elgato die zweite Generation seiner 
Erweiterungslösung vor. Mit einer Bandbreite von 20 GB/s und 
Unterstützung für HDMI-Monitore mit 4K-Auflösung will Elgato 
neue Leistungsmaßstäbe setzen. Für mehr Praxistauglichkeit 
sollen dabei ein verbesserter und verstärkter Audioausgang sowie 
permanente Stromversorgung für eigenständiges Laden von USB-
Geräten sorgen.

Das Elgato Thunderbolt 2 Dock versteht sich als All-in-One-
Lösung, um sämtliche Geräte etwa mit einem MacBook zu verbin-
den. Mit nur einem Thunderbolt-Kabel zwischen Computer und 
Dock lassen sich Monitor, Ethernet-Netzwerk, Headset sowie Thun-
derbolt- und USB-Peripherie anschließen. Das Elgato Thunderbolt 
2 Dock kostet inklusive eines Thunderbolt-Kabels 229,95 Euro und 
ist bei Elgato, Amazon und im Apple Online Store verfügbar.

DOORBIRD

Smarte Türklingel aus Deutschland
DoorBird ist nicht die erste Türklingel, die Push-Benachrichtigungen und 
Videoübertragungen an das iPhone senden kann. DoorBird verspricht aber, 
die erste smarte Türklingel zu sein, die auch wirklich funktioniert. Die Vor-
aussetzungen dafür sind gut: Hinter dem Produkt steht mit 1000eyes, ein 
deutsches Unternehmen, das seit 2007 Marktführer für cloudbasierte IP-
Videoüberwachung, und mit modernsten Verschlüsselungsstandards nach 
Bankenstandard und der Einhaltung aller deutschen Datenschutzgesetze 
für sich wirbt. Ein Aspekt, hinter den man bei der amerikanischen Konkur-
renz zumindest ein Fragezeichen setzen muss. Ein weiterer großer Bonus 
ist der Infrarot-Bewegungssensor, mit dem DoorBird Sie auch alarmieren 
kann, wenn sich jemand vor Ihrer Haustür aufhält. Vorbestellungen können 
ab Januar unter www.doorbird.com aufgegeben werden.

Dank sofortiger 
Push-Benachrichti-

gungen sieht man 
auf seinem iPhone 
sofort, wer vor der 
Tür steht und kann 

entscheiden, ob man 
öffnet oder lieber 

so tut, als wäre man 
nicht Zuhause.

hardware
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EIN THEMA, ZWEI MEINUNGEN

Fitness-Tracker
Handschellen 2.0
Ich treibe weit mehr Sport, als die meisten Menschen 
mir zutrauen würden. Entsprechend begeistert war ich 
über das Aufkommen immer besserer Fitness-Tracker. 
Viele der Armbänder – vom Nike Fuelband bis zum Gar-
min Vivofit – habe ich für die Mac Life getestet. Alle 
machen ihren Job ganz gut. Das ist auch nicht das Prob-
lem, das ich mit Fitness-Trackern habe. Das Problem ist 
ein viel grundlegenderes. Eigentlich sind es sogar meh-
rere grundlegende Probleme. Zum Beispiel, dass diverse 
Daten überhaupt nicht aufgezeichnet werden können. 
Bei so ziemlich allen Sportarten, die man im Team oder 
unmittelbar gegen einen Gegner betreibt, ist Schmuck 
verboten. Für andere Sportarten, wie zum Beispiel das 
Schwimmen, sind Fitness-Tracker einfach nicht geeignet. 
Entweder sind sie nicht sensibel genug, um alle Bewe-
gungen zu registrieren oder schlicht nicht Wasserdicht.

Andere Daten sammele ich dafür praktisch doppelt. 
So zählen alle Fitness-Tracker auch die Schritte, den 
man den Tag über macht. Das macht mein iPhone dank 
integriertem M8-Co-Prozessor aber sowieso schon. Und 
ja, ich habe mein iPhone ständig dabei – und auf die paar 
Schritte am Tag, die ich ohne iPhone in der Tasche gehe 
kommt es mir dann letztlich auch nicht an.

Ein tatsächlich guter Verwendungszweck für Fitness-
Tracker ist der als Willenskraftverstärker. Ich gebe zu: 
Es hat mir tatsächlich geholfen, einen Fitness-Tracker 
zu tragen, um am Ende des Tages bei zu wenig zurück 
gelegten Schritte noch mal den inneren Schweinehund zu 
überwinden und noch eine Runde um den Block zu gehen, 

bevor ich aufs Sofa gesunken bin. 
Aber auch diesen Job übernimmt 

inzwischen das iPhone mit 
einem Widget auf dem Lock-
Screen. Und überhaupt: 
Ständig zu wissen, dass 
man sich zu wenig bewegt – 
was mit einem Büro-Job an 
manchen Tagen nicht aus-

bleibt – ist auch nicht gut, 
sogar demotivierend. 

Da wird das Armband 
nämlich schnell zur 

Handschelle.

Sebastian Schack

Motivationshilfe
Zu Beginn eines neuen Jahres gibt es bekanntlich die 
guten Vorsätze. Während sich die einen mehr Zeit für 
die Familie nehmen, möchten die anderen im neuen Jahr 
endlich mehr Sport treiben. Ja, auf jeden Fall folgt gleich 
am 2. Januar, nachdem der Kater der Silvester-Feier 
überwunden ist, die Anmeldung im Fitness-Studio. Dazu 
kommt es in der Regel eher selten.

Der innere Schweinehund hat uns alle ganz schön 
fest im Griff und überredet uns so manches Mal dazu, 
nach der Arbeit doch lieber auf dem Sofa zu entspan-
nen anstatt noch Mal im Park joggen zu gehen. Und da 
kommen Fitness-Tracker ins Spiel. Diese Wearables, von 
denen es inzwischen eine große Auswahl gibt, zeigen uns, 
wie viel – oder eben wie wenig – wir uns täglich bewe-
gen. Durch die Anzahl der zurückgelegten Schritte, der 
Distanzen oder auch der aktiven Bewegungszeit wer-
den einem manchmal regelrecht die Augen geöffnet. Ich 
persönlich bin daher ein großer Fan von Fitness-Tra-
ckern, besonders von Armbändern, die mir neben den 
genannten Funktionen auch als Uhren-Ersatz dienen. 
Ich ertappe mich dabei, wie ich mehrmals täglich meine 
Erfolge kontrolliere. Zum Abend hin schaue ich dann 
doch noch Mal nach, ob ich nicht doch noch einen Spa-
ziergang machen sollte oder am nächsten Morgen ein-
fach mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren sollte. 

So mancher fühlt sich von der Überwachung der eige-
nen Fitness- und Gesundheitsdaten eingeschränkt. Fit-
ness-Tracker werden als Zeichen für einen Leistungs-
druck bezeichnet, der in unserer heutigen Gesellschaft 

immer mehr Überhand nimmt. Ich 
hingegen sehe Fitness-Tracker 

als Chance für jeden, mehr auf 
seine Gesundheit und Fitness 
zu achten. Und dem Leis-
tungsdruck, zum Beispiel 
auf der Arbeit, für ein paar 
Minuten zu entkommen, 
indem ich nun doch vom 
Sofa aufstehe und joggen 
gehe. Meinem Fitness-Tra-
cker sei Dank.

Esther Acason

news & trends
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Schlicht mehr Features
Ob es um das Setzen von Keys, Objekt-Tracking, Bildretusche, Animierung 
von Titeln oder um die Gestaltung fulminanter Partikeleffekte geht, das 
kolossale Fusion Toolset lässt Sie anspruchsvollste VFX-Effekte und 
Bewegtgrafiken meistern. Verpackt in eine einzige Applikation bekommen 
Sie den weltbesten 3D-Arbeitsraum mit Tools für Compositing, Keying, 
Painting, Animation, stereoskopisches 3D und mehr!

GPU-beschleunigter kreativer Workflow
Fusion ist ein superschnelles VFX-Softwaretool und reaktionsfähig 
genug für klientengesteuerte Sitzungen unter Zeitdruck. Die GPU-
Beschleunigung ermöglicht Ihnen sofortiges Feedback bei der Arbeit. 
So sehen Sie präzise, was mit jedem Schritt geschieht. Ob Sie alleine 
oder im Beisein von Kunden arbeiten, Fusion verleiht Ihnen die nötige 
Echtzeit-Kontrolle, damit Sie weniger Zeit mit Warten und mehr Zeit mit 
kreativem Schaffen verbringen.

Fusion ist das Nonplusultra schlechthin in Sachen Compositing-Software 
für VFX-Artists, Broadcast- und Bewegtgrafik-Designer und 3D-Animatoren.  
In Fusion stecken die Erfahrungswerte einer über 25-jährigen Entwicklung, 
die in mehr als 1000 großen Hollywood-Kassenschlagern reflektiert sind! 
Mit dem breiten Spektrum an inkludierten Features und Effekten können Sie 
spannende Grafiken und TV-Werbespots, dramatische Titelsequenzen und 
sogar visuelle Effekte für bedeutende Spielfilme gestalten!

Hollywoods größte Spielfilme 
Die unvergesslichen visuellen Effekte in Tausenden der größten 
Kassenschlager und TV-Hits in Hollywood wurden mit Fusion gestaltet. 
Beispielsweise war Fusion im Einsatz bei Spielfilmen wie „Thor”, „The 
Amazing Spiderman 2” und „Die Tribute von Panem – The Hunger Games“ 
sowie in Knüller-Fernsehshows wie „Orphan Black”, „Breaking Bad”, 
„Grimm”, „Adventure Time” und „Downton Abbey”. Auch bei der Emmy-
prämierten TV-Serie „Battlestar Galactica” war Fusion im Spiel.

Nodes – eine überlegene Arbeitsweise!
Fusion arbeitet mit kleinen Symbolflächen, sogenannten Nodes, die Effekte, 
Filter und andere Verarbeitungsbefehle darstellen. Einzelne Nodes sind 
miteinander verknüpfbar und machen so die Erstellung von umfassenden 
und komplizierteren visuellen Effekten relativ einfach. Durch diese 
Übersichtlichkeit und Verbindbarkeit von Nodes können Sie Tools, Bilder und 
Objekte in beliebiger Reihenfolge kombinieren, um unerschöpfliche visuelle 
Effekte zu schaffen. Anhand der Nodes ist jeder beliebige Teil Ihres Projekts 
modifizierbar – einfach den Node anklicken und die Änderung vornehmen. 
Das geht wesentlich schneller als mit einem Timeline-basierten Tool wie 
etwa einer NLE.

FUSION 7 ...........................................................................................................Gratis
FUSION 7 STUDIO ...............................................................................969€* 

Die findigste Lösung für visuelle Effekte und Bewegtgrafiken der Welt!

MacLife-Fusion 7-talent-de.indd   1 20/11/2014   12:46 pm
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D
er wichtigste Indikator für den unmittelbaren 
wirtschaftlichen Erfolg sind ganz ohne Frage 
die Geschäftszahlen. Auch 2014 setzte Apple 

seinen Erfolgskurs der vergangenen Jahre fort und 
konnte erneut Rekorde brechen.

Einen guten Einstieg ins vergangene Geschäfts-
jahr zeigten die Zahlen für die letzten drei Monate 
des Jahres 2013: Apple erzielte im Weihnachts-
geschäft 2013 einen Umsatz von 57,6 Milliarden 
US-Dollar bei einem Netto-Quartalsgewinn von 13,1 
Milliarden US-Dollar – trotz geringfügig niedriger 
Marge konnte Apple den Gewinn auf Vorjahresni-
veau halten. Das Unternehmen hatte im genannten 
Zeitraum 51 Millionen iPhones verkauft, ein bisher 
unerreichter Rekord in einem Quartal, verglichen 
mit 47,8 Millionen im Vorjahresquartal. Zudem hat 
Apple im zurückliegenden Quartal 26 Millionen 
iPads verkauft – ebenfalls ein bisher unerreichter 
Rekord. Doch auch bei den Mac-Verkäufen konnte 
man ordentlich zulegen, 4,8 Millionen Macintosh-
Computer wurden verkauft, 700.000 Geräte mehr 
als im Vorjahresquartal.

Auch wenn Apple nicht immer die hohen Erwar-
tungen der Wall Street erfüllen konnte: Für Anleger 
war Apple auch 2014 eine sichere Bank, denn in den 
folgenden Quartalen konnte Apple ebenfalls tolle 
Zahlen vermelden. Entsprechend selbstbewusst 
gab sich Tim Cook: „Unser Geschäftsjahr 2014 war 
eines für die Rekordbücher, inklusive dem größten 
iPhone-Launch aller Zeiten mit iPhone 6 und iPhone 
6 Plus. Mit unglaublichen Innovationen in unseren 
neuen iPhones, iPads und Macs, sowie iOS 8 und OS 
X Yosemite, starten wir mit Apples stärkstem, jemals 
dagewesenem Produktangebot in das Weihnachts-
geschäft. Außerdem freuen wir uns unglaublich auf 
die Apple Watch und andere großartige Produkte 
und Services, die in 2015 geplant sind.“

Der verhaltene Start
Mit Blick auf neue Produkte blieb das zurücklie-
gende Apple-Jahr bis zur Jahresmitte ereignisarm. 
Am 18. März zeigte sich mit der Einführung des 
iPhone 5c mit 8 GB Speicherplatz ein eher müdes 
Frühlingserwachen und auch das aktualisierte Mac-
Book Air war unter „Produktkosmetik“ zu verbu-
chen. Sieht man von den nur geringfügig schnelleren 
Prozessoren ab, hat sich beim MacBook Air 2014 bis 
auf eine Preissenkung um 100 Euro nichts getan.

Text: Stefan Molz

behind the news
Ein Blick zurück:  
Das war Apple 2014
2014 ist Geschichte. Zeit, um das vergangene Jahr 
Revue passieren zu lassen. Was hatte Apple 2014 in 
petto? Konnte das Unternehmen durch neue, innova-
tive Produkte überzeugen?

Top
Der Retina-iMac ist 

 Apples bislang bester und 
 leistungsfähigster All-in-
One-Rechner und unser 

Highlight 2014.

Die ersten Highlights wurden Anfang Juni im 
Rahmen von Apples Entwicklerkonferenz WWDC 
enthüllt. Mit OS X Yosemite und iOS 8 kündigte man 
neue Betriebssystemversionen für Mac, iPhone, 
iPad und iPod touch an. Mit beiden Betriebssys-
temen rücken Mac, iPhone und iPad noch weiter 
zusammen. Mit Swift überraschte man zudem mit 
einer neuen Programmiersprache für OS-X- und 
iOS-Anwendungen.

Weniger Leistung für weniger Geld?
Auf das erste Highlight des Jahres folgte ein weniger 
spektakuläres Update der iMac-Produktlinie: Apple 
nahm zur Jahresmitte ein Low-Budget-Modell in sei-
nen Online-Shop auf, der mit fest verlöteten Arbeits-
speicher und einer schwachbrüstigen Dual-Core-CPU 
enttäuschte. Ebenfalls im Juni lies man dem iPod 
touch dezente Produktpflege anheimwerden, auch 
hier schraubte Apple nur an der Ausstattung mit 
Blick auf einen günstigeren Preis. Das Einstiegsmo-
dell kostete zwar nur noch 200 Euro, wurde hierzu 
jedoch um die rückseitige Kamera erleichtert. Über-
haupt spielte der iPod 2014 keine wichtige Rolle. 
Zudem wurde der iPod classic eingestellt, der auf 
eBay inzwischen zu Höchstpreisen gehandelt wird.

Da Apple offensichtlich Spaß an Preissenkun-
gen gefunden hat, profitierte hiervon auch noch 
die MacBook-Pro-Modelllinie: Ende Juli fielen zwei 
Modelle im Preis. Bei den Retina-Modellen erhielt 
man zudem um 200 MHz höher getaktete Prozesso-
ren und eine von 4 auf zeitgemäße 8 GB verdoppelte 
RAM-Grundausstattung.

US only 
Wirklich schade ist, dass 
Apple es auch 2014 nicht 
geschafft hat, sich im 
Bereich „Services“ inter-
nationaler aufzustellen. 
Apple- und Musik-Fans 
rund um die Welt 
warten weiter auf eine 
Aktivierung von iTunes 
Radio in ihren jeweiligen 
Ländern. Und auch das 
wahrlich revolutionäre 
Apple Pay startet aus-
schließlich in den USA 
– und zwar ohne, dass 
Apple auch nur einen 
ungefähren Zeitrahmen 
für einen internationa-
len Start genannt hätte. 
Wir hoffen inständig, 
dass sich auch an dieser 
Front 2015 etwas tun 
wird.

Fotos: Hersteller
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Das wichtigste Event
Heiß wurde das Apple-Jahr 2014 erst im Herbst. 
Das wichtigste Event 2014 fand am 9. September 
statt, wie bereits erwartet, differenzierte Apple die 
iPhone-Produktpalette weiter aus: Mit dem iPhone 6 
und iPhone 6 Plus wagte Apple den Wechsel hin zu 
größeren Bildschirmen, Anwender konnten dank des 
noch immer erhältlichen iPhone 5s und 5c erstmals 
zwischen drei Displaygrößen wählen. Geliefert hatte 
Apple auch in Sachen Smartwatch: Die im Septem-
ber enthüllte Smartwatch machte Lust auf mehr, 
der Marktstart soll in den kommenden Monaten 
erfolgen.

Doch neue Hardware ist nicht alles. Die wich-
tigste Neuheit Apples 2014 hört auf den Namen 
Apple Pay. Mit Apple Pay steigt das Unternehmen 
in den Markt der Zahlungsdienstleister ein. Das 
kontaktlose Bezahlen via iPhone kombiniert dabei 
die Bedürfnisse der Anwender nach Sicherheit 
und Nutzerfreundlichkeit mit der von den Banken 
gewünschten Kosteneffizienz. In den USA ist Apple 
Pay bereits ein Erfolg, in Deutschland wird der Start-
schuss wahrscheinlich dieses Jahr fallen.

(Un)gerechtfertigte Kritik
Den größten Schnitzer 2014 erlaubte sich Apple 
mit einer offensichtlich überhastet ausgelieferten 
Version von iOS 8, welcher von einem fatalen Soft-
warefehler in der Aktualisierung auf Version 8.0.1 
sogar noch überboten wurde: Das Update legte für 
kurze Zeit viele neue iPhones lahm und sorgte so 
für Negativpresse. Diese hagelte es auch für angeb-
liche Sicherheitslücken in Apples Cloud-Angeboten, 
über die Hacker an intime Fotos diverser Stars und 
Sternchen gelangt sind – Tim Cook appellierte an die 
Verantwortung der Anwender beim Schutz der eige-
nen Daten und empfahl die Verwendung der Zwei-
Faktor-Authentifizierung. Und da kein Apple-Jahr 
ohne ein als „Gate“ betitelten Skandal auskommt, 
wurde Apple für sich angeblich in Hosentaschen 
verbiegenden iPhones ausgelacht: Die als „Beweis“ 
dienenden YouTube-Clips zeigten jedoch lediglich, 
dass auch Smartphones bei entsprechender Kraft-
einwirkung kaputt gehen können…

Der Jahresendspurt
Zum 16. Oktober lud Apple die Presse schließlich 
zum Jahresendspurt. Wie im Vorfeld erwartet, 
wurden neue iPad-Modelle enthüllt. Das iPad Air 2 
ist mit 6,1 mm abermals dünner als sein Vorgänger, 
technisch setzt das Gerät mit dem A8X-Chip erneut 
auf leistungsfähigere Hardware, der Arbeitsspeicher 
wurde von 1 auf 2 GB erhöht. Darüber hinaus ver-
besserte Apple erneut die Kameras und integrierte 
zudem Touch ID in die neue iPad-Generation.

Während das iPad Air 2 verbessert wurde, 
ruhte sich Apple beim Update des iPad minis aus 
– bis auf die Integration von Touch ID und einer gol-
denen Farbvariante bleibt das iPad mini der dritten 
Generation technisch auf dem Stand des Vorjah-
resmodells. Auf ähnlichem Niveau enttäuschte die 
marginale Produktpflege des Mac minis. Wo vormals 
auch Quad-Core-Prozessoren zum Einsatz kamen, 
setzt Apple nun auf Dual-Core-CPUs: Dem neuen 
Mac mini war in Tests deshalb weniger Leistung zu 
bescheinigen als den Spitzenmodellen aus 2012.

Versöhnlich stimmte die Enthüllung eines neuen 
iMac-Modells, welches mit einem hochauflösenden 
Retina-Bildschirm zu überraschen wusste. Mit seiner 
5K-Auflösung bietet der Retina-iMac beispielsweise 
genug Bildschirmplatz zur Bearbeitung von unska-
lierten 4K Videos und zeigt viele Details bei der 
Bildbearbeitung – das immer gestochen scharfe 
Display überzeugt nicht nur auf dem Papier, sondern 
vermochte uns auch in der Redaktion restlos zu 
begeistern.

 
Ein gutes Jahr
Mit dem Retina-iMac, OS X Yosemite und Apple Pay 
führte Apple spannende Produkte und Services 
ein. Bei der Produktpflege enttäuschte Apple hin-
gegen – die Updates des Mac minis und der beiden 
MacBook-Modelllinien waren marginal und lassen 
für 2015 deutlich Luft nach oben.

Wir sind uns sicher: 2014 war ein gutes Jahr 
für Apple und seine Kunden, 2015 aber wird noch 
besser!

Flop
Apple lässt iOS beim 

 Kunden reifen, das Update 
auf Version 8.0.1 legte 

 zahlreiche Geräte  
lahm.
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Kurznachrichten-Dienste sind angesagt. Zum Platz-
hirschen WhatsApp gesellen sich deshalb immer 
weitere Alternativen – so auch der von Skype-Mitbe-
gründer Janus Friis unterstützte Chat-Client Wire. 
Wire ist „Made in Berlin“ und kostenlos für Android, 
OS X und iOS erhältlich. Eine Browser- und eine 
Windows-Version sollen folgen. Neben dem schicken 
Design der Anwendung sprechen vor allem die 
Desktop-Anbindung und die hohe Sicherheit, Text-
nachrichten sowie Bilder sind transportverschlüsselt, 
für die Messenger-Alternative. Finanzieren soll sich 
Wire über diverse nur zahlender Kundschaft zur 
Verfügung stehenden Premium-Funktionen. Details 
hierzu sind noch nicht bekannt. +++ Aktuelle iPhones 
und iPads lassen sich per Fingerabdruck entsperren. 
Mit FingerKey, einer iOS-App, lässt sich Touch ID 
jetzt auch am Mac nutzen. Die hierzu notwendige 
Software auf dem iOS-Gerät und dem Mac kommu-
niziert verschlüsselt per Bluetooth miteinander. Die 
App kostet 1,79 Euro, demnächst sollen neben dem 
Mac auch Windows- und Linux-Systeme unterstützt 
werden. +++ Klein aber fein: Anfang Dezember 
aktualisierte Apple den hauseigenen Webbrowser 
Safari für OS X Yosemite und ältere Versionen des 
Mac-Betriebssystems. Safari 8.0.2, Safari 7.1.2 und 
Safari 6.2.2 sollen laut Apple die Produktsicherheit 
verbessern und diverse kleinere Fehler etwa mit dem 
iCloud-Schlüsselbund beheben.

News-Ticker +++

PRODUKTIVITÄT

Alles neu:  
Evernote 6 erschienen
Evernote will mehr sein als nur der 
„Schuhkarton“ für all die Sammelstücke 
der eigenen digitalen Identität und 
gibt sich voller Selbstbewusstsein als 
vollständiger digitaler Arbeitsplatz. Mit 
der neuen Version 6 wurde die App 

nun grundlegend erneuert und an die neue Optik von OS X Yosemite 
angepasst.

Das neue an Yosemite angepasste Aussehen ist nicht die einzige 
Neuerung, die Mac-Version von Evernote 6.0 wurde laut Hersteller 
vollständig neu entwickelt. Ab sofort lassen sich etwa die Größe, der 
Hintergrund und die Linien von Tabellen ändern, Notizen via Spotlight 
durchsuchen oder via Work Chat mit Kollegen Unterhaltungen starten 
– letzteres kennt man bereits aus der Windows-Version von Evernote. 
Optimiert wurde auch die Geschwindigkeit etwa beim Synchronisieren 
von Notizen und Snippets, außerdem wurden laut Changelog viele kleine 
Fehler behoben.

Evernote 6.0 für OS X ist kostenlos im Mac App Store erhältlich. 
Wer produktiv mit Evernote als Plattform arbeiten möchte, kommt um 
einen kostenpflichtigen Premium-Account zum Preis von 5 Euro pro 
Monat nicht herum.

BILDBEARBEITUNG

Lightroom 5.7 importiert iPhone- 
und Aperture-Bibliotheken
Mitte der vergangenen Jahres wurde bekannt, dass 
Apple die Entwicklung der Foto-Anwendungen 
Aperture und iPhoto einstellen wird. Ersatz soll in 
den kommenden Wochen in Form einer neuen Fotos-
App für OS X Yosemite den Weg auf den Mac finden. 
Über Details rund um die neue digitale Dunkel-
kammer schweigt sich Apple aber noch immer aus. 
Klar ist aber schon jetzt, dass die neue Anwendung 
deutlich weniger Funktionen bieten wird als das 
Profi-Werkzeug Aperture.

Viele Anwender sind deshalb an Alternativen 
zu Aperture interessiert, etwa an Lightroom aus 
dem Hause Adobe. Das inzwischen in Version 5.7 
erhältliche Programm integriert ab sofort eine 
Funktion zum Import vollständiger Aperture- und 
iPhoto-Bibliotheken. Der eigentliche Importvorgang 
lässt sich mit nur wenigen Mausklicks starten, wobei 
auch die in großen Fotoarchiven so wichtigen Meta-
daten berücksichtigt werden. Allerdings werden die 
in iPhoto beziehungsweise Aperture durchgeführten 
Veränderungen nicht auf Basis der Einstellungen 
übertragen sondern „entwickelt“. In der Lightroom-
Bibliothek finden sich mit dem Original und dem 
Ergebnis der letzten Bearbeitung immer zwei Versio-
nen eines Bildes.

Adobe Lightroom 5 kostet 129 Euro. Die 
Mac-Anwendung ist auch im Abo erhältlich, 
beispielsweise im Rahmen eines speziell auf Foto-
grafen abzielenden Pakets aus Photoshop CS und 
Lightroom zu monatlich 12,29 Euro.

Fotos: Hersteller

software

news & trends
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Falkemedia Bücher - Hochwertig,  
verständlich, begeisternd!

Das iPad-Handbuch
Apple hat mit dem iPad das Tablet erst zu einem 
unverzichtbaren Gerät gemacht. Ob zuhause, 
in der Freizeit oder im Beruf: Das iPad ist aus 
vielen Bereichen des Lebens gar nicht mehr 
wegzudenken. Surfen Sie im Netz, arbeiten Sie 
an Dokumenten, genießen Musik und Filme 
- alles mit einem einzigen Gerät.  Peter Reelfs 
erklärt Ihnen anschaulich und hilfreich, wie Sie 
Ihr iPad am besten auswählen und benutzen. 
Mit zahlreichen Tipps und Tricks, die Ihnen den 
Alltag erleichtern. 

Das unverzichtbare Handbuch für Ihr iPad

ISBN 978-3-942983-10-5; Preis: 24,90 Euro

Das iPhone-Handbuch
Das iPhone ist ein überaus praktischer Helfer 
im Alltag, gleich, ob im Beruf oder auf Reisen:  
Wir haben genau das passende Handbuch für 
Sie. Unsere beide Autoren Dirk Kunde und 
Matthias Parthesius erläutern Ihnen sämtliche 
Anwendungsmöglichkeiten Ihres Smartpho-
nes und die wichtigsten Funktionen. Erleben 
Sie, wie Sie  das iPhone als Medienzentrale 
für Musik, Bücher, Filme und TV-Serien, als 
Foto- und Videokamera sowie als mobiles Büro 
oder als Spielekonsole einsetzen können.

Ihr iPhone – verständlich und hilfreich erklärt.

ISBN 978-3-942983-11-2; Preis: 19,90 Euro

Das OS X 10.10 Yosemite-Handbuch
OS X erscheint auf den ersten Blick so, als 
ob es kinderleicht zu bedienen sei. Aber das 
Apple-Betriebssystem ist tiefgründiger als 
man vermutet. Mit dem Update auf OS X 10.10 
Yosemite gibt es zudem eine Fülle an neuen, 
genialen Funktionen, die Ihnen das Leben am 
Mac erleichtern. Stephan Lamprecht erklärt 
Ihnen, welche Funktionen das neue MacOS bie-
tet und liefert darüber hinaus noch jede Menge 
praktischer Tipps und Tricks für den täglichen 
Umgang mit Ihrem Mac.

Alles, was Sie  über OS X wissen sollten.

ISBN 978-3-942983-12-9; Preis: 24,90 Euro

Demnächst erhältlich im Fachhandel, in Ihrer Buchhandlung oder direkt beim Verlag unter: 
 falkemedia GmbH & Co. KG, An der Halle 400 1, 24143 Kiel

Autoren
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ios, android & windows phone
Fluch und Segen
Nachdem jahrzehntelang der Desktop und Windows 
die dominanten Plattformen waren, werden in den 
nächsten Jahren die mobilen Plattformen nicht nur für 
den Konsumenten die Nr. 1 sein, sondern auch in der 
Geschäftswelt. Hier ist meine persönliche Einschätzung 
zum aktuellen Stand. 

i
OS ist die mit Abstand beste Entwickler-Platt-
form. Auf keiner anderen Plattform kann schnel-
ler und effektiver entwickelt werden. Apple bietet 

dem Entwickler fertige Bausteine für Standard-
Aufgaben, die bei den anderen Plattformen mühsam 
selber entwickelt werden müssen.

Die Anzahl der verschiedenen zu unterstützen-
den Geräte und Auflösungen ist vergleichsweise 
überschaubar und, noch viel wichtiger: die große 
Mehrheit der Nutzer benutzt das jeweils neueste 
iOS, so dass Entwickler die technischen Möglich-
keiten voll ausschöpfen können. Zudem macht das 
iTunes-Redaktions-Team einen hervorragenden Job, 
technisch herausragende und mit Liebe im Detail 
gestaltete Apps von großen und kleinen Anbietern 
zu finden und diese über den App Store zu pushen.

Die größte Herausforderung auf iOS sind die 
schwer zu einzuschätzenden Zeitfenster zwischen 
dem Einreichen einer App bei Apple und deren Frei-
gabe. Hierdurch sind Marketing-Aktionen schwer 
zu planen oder Nutzer müssen sich bei wichtigen 
Updates länger gedulden. Das wichtigste „Feature” 
bei iOS ist allerdings, dass beim Nutzer die grund-
sätzliche Bereitschaft vorhanden ist, für Apps zu 
bezahlen. Ohne Umsätze werden keine herausragen-
den Apps geschaffen, die wiederum die Plattform 
weiterentwickeln. 

Android
Android ist mit Abstand die größte Plattform und 
wächst unglaublich schnell. Allerdings sind viele 
billige Geräte im Markt, bei denen die Nutzer kaum 
Apps installieren und noch viel weniger bereit sind, 
für Apps zu bezahlen.

Google hat vor wenigen Wochen endlich die 
eigene Entwicklungsumgebung in einer stabilen 
Version bereit gestellt. Der Abstand zu den Entwick-
ler-Tools von Apple bleibt jedoch groß. Besonders 
belastend ist die Unterstützung von unzählig ver-
schiedenen Geräten, Auflösungen und alten Android-
Versionen. Hierzu gibt es eigene Labs, in denen 
viele alte Android-Phones liegen und man seine App 
testen kann.

Das Google Play Team macht ebenso einen 
tollen Job, besondere und innovative Apps zu finden 
und zu fördern. Insgesamt hat Android als Plattform 
angesichts des starken Nutzerwachstums unheim-

lich viel Potential, muss aber dringend attraktiver 
und effektiver für Entwickler werden.

Windows Phone
Ich glaube, Windows Phone wird sich bald als 
dritte, wichtige Plattform etablieren. Die Geräte, das 
Betriebssystem und die Entwicklungsumgebung 
sind gut. Die große Herausforderung ist hier aber, 
dass deutlich zu wenige Windows Phones im Markt 
sind. Ich hoffe, dass Microsoft in 2015 nachlegt, um 
durch mehr verkaufte Geräte und somit mehr poten-
zielle Kunden auch für Investoren im App-Sektor 
interessant zu werden. Microsoft bietet aktuell 
die beste Unterstützung für innovative Apps mit 
großzügigen Marketing-Paketen und bringt teilweise 
sogar Entwickler und Design-Ressourcen mit ein.

Fazit
Die Nutzer können sich auf die nächsten Jahre 
freuen. Gab es mit Windows vor einigen Jahren nur 
einen dominanten Akteur, wird es demnächst zwei 
äußerst starke Plattformen und einen Dritten Her-
ausforderer geben, die allesamt um die Gunst des 
Nutzers und der Entwickler kämpfen. Alle drei Fir-
men haben viele Milliarden in der Kriegskasse und 
sind bereit, diese zu investieren, um uns von ihren 
Geräten und ihrer Plattform zu überzeugen.

App-Entwicklern hingegen stehen harte Zeiten 
bevor: es gibt unzählige Apps und die Nutzer erwar-
ten eine App sowohl auf ihrem iPhone, als auch 
parallel auf ihrem Android-Tablet. Obwohl Milliarden 
Nutzer auf immer mehr Apps warten, werden sich 
am Ende nur wirklich wenige Apps durchsetzen kön-
nen, die entsprechend von den Redaktionen der App 
Stores gefördert werden.

Frank Thelen
Frank Thelen ist seit 
den 1990er Jahren 
Gründer verschiedener 
Internet- und Software-
Unternehmen. Den 
Fotodienst ip.labs ver-
kaufte er im Jahr 2008 
an die Fujifilm-Gruppe. 
Als CEO der e42 GmbH 
ist Thelen Investor unter 
anderem in Unterneh-
men wie Wunderlist, 
myTaxi, Scanbot, kaufDa 
und hole 19. Zur 1. Staffel 
des VOX-Formats „Die 
Höhle der Löwen”, bei 
der Jungunterneh-
mer Kapital für ihre 
Geschäftsidee erhalten 
können, trat Thelen in 
der Jury als einer der 
Investoren auf.

Text: Volker Ritzhaupt, Stefan Molz

Fotos: Hersteller

speakers’ 
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ANWENDER BERICHTEN

iPhone 6 mit Fertigungsfehler?
In der Online-Community Reddit hatte schon manch eine für 
Apple unerfreuliche Meldung ihren Ursprung. Anfang Dezem-
ber häuften sich im Unterforum r/apple Wort- und Bildmel-
dungen zu einem offensichtlichen Fertigungsfehler des Best-
sellers iPhone 6, der sich in nicht vollständigen Bildern der 
Front-Kamera des neuen Apple-Smartphones äußern soll.

Die Ursache für abgeschattete Bilder der „Selfie-Kamera“ 
scheint in einem verrutschten Bauteil des Kamera-Moduls 
zu liegen, der Teil der Linse abdeckt. Einige der betroffenen 
Anwender sprechen von einem verschobenen Staubfilter, 
andere Nutzer berichten hingegen von einer nicht korrekt 
zentrierten Kamera als Ursache der fehlerbehafteten Bilder – 
beide Schilderungen über die Ursache des Problems wurden 
durch Fotos begleitet, bei der sich ein kleiner grauer Halb-
mond vor der Front-Kamera zeigt.

Apple hat sich zu diesem Problem mit dem neuen 
iPhone zum Redaktionsschluss nicht geäußert, laut Anwen-
derberichten repariert das Unternehmen aber betroffene 
Geräte oder tauscht diese sogar gegen Neuware aus.

Fotos: Hersteller

SMART HOME

Netatmo Thermostat in Deutschland erhältlich
Nicht nur die Raumbeleuchtung lässt sich via Smartphone steuern, auch die 
Heizung kann vom iPhone oder iPad aus geregelt werden. Beispielsweise mit 
dem aus dem Ausland bereits bekannten WLAN- und IP-fähige Thermostat von 
Netatmo, der ab sofort auch in Deutschland erhältlich ist.

Von Stardesigner Philippe Starck gestaltet, wurde der Thermostat laut 
Hersteller speziell für den europäischen Markt entwickelt. Der Anwender kann 
über die Raumthermostat-App für iOS, Android und Windows Phone die Tem-
peratur in den eigenen vier Wänden via Smartphone, Tablet und Windows-PC 
beziehungsweise Mac aus fernsteuern – auch aus der Ferne. Dabei erstellt der 
Thermostat ein Muster, welches die Gewohnheiten des Nutzers berücksich-
tigen soll. Für absoluten Komfort soll das Gerät so den optimalen Start der 
Heizperiode, abhängig von der Wärmedämmung des Hauses und der aktuellen 
Außentemperatur, berechnen können.

Der Thermostat von Netatmo kostet 179 Euro und ist ab sofort bei Conrad, 
Gravis, Cyberport und Amazon erhältlich. Unter http://check.netatmo.com lässt 
sich die eigene Heizungsanlage auf Kompatibilität prüfen.

Rund drei Monate nach dem Verkaufsstart ist klar: 
Das iPhone 6 verkauft sich deutlich besser als das 
größere iPhone 6 Plus. Die Marktforscher von Con-
sumer Intelligence Research Partners gehen anhand 
des ihnen vorliegenden Zahlenmaterials davon aus, 
dass auf drei verkaufte iPhone 6 etwa ein iPhone 6 
Plus kommt. Interessante Randnotiz der Marktstu-
die: Nur bei etwa 9 Prozent der aktuell neu verkauf-
ten iPhones handelt sich um ältere Modelle wie etwa 
das iPhone 5s, iPhone 5c und iPhone 5. +++ Und noch 
ein Software-Pflaster: Mit iOS 8.1.2 behebt Apple ein 
Problem mit aus dem iTunes Store geladenen Klin-
geltönen. Die durch einen Softwarefehler verloren 
geglaubten Klingeltöne lassen sich über eine eigenes 
hierzu eingerichtete Funktion auf der iTunes-Web-
site wiederherstellen. +++ Beat gehört seit einigen 
Monaten zu Apple. Mit dem Solo 2 Wireless stellt 
Beats nun den ersten unter Apple entwickelten Kopf-
hörer vor. Der On-Ear-Kopfhörer verzichtet auf Kabel 
und verbindet sich stattdessen via Bluetooth mit dem 
Wiedergabegerät. Die Reichweite soll hierbei bis zu 
10 Meter betragen, alternativ kann aber auch das 
beiliegende Kabel genutzt werden. Der neue Solo 2 
Wireless ist in den USA bereits zu einem Preis von 
rund 300 US-Dollar erhältlich. +++ Der Saphirglas-
Deal zwischen Apple und GT Advanced hat sich zer-
schlagen, in den aktuellen iPhone-Modellen kommt 
deshalb nach Expertenmeinung weiterhin das 
bekannte und bewährte Gorilla Glass zum Einsatz. 
Mit Gorilla Glass 4 stellte Hersteller Corning Ende 
2014 die nächste Generation seines Spezialglases vor: 
Das neue Gorilla Glass soll rund doppelt so stabil sein 
wie andere verstärkte Spezialgläser, rund 80 Prozent 
der im Rahmen der Entwicklung durchgeführten 
Tests hätte das neue Glas überstanden. Herkömmli-
che Gläser gingen hingegen laut Corning in nahezu 
allen Fällen zu Bruch.

News-Ticker +++

iphone
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Gerüchte um das „iPad Pro“. Das Riesen-iPad 
soll laut dem japanischen Magazin Mac Fan 
über einen 12,2-Zoll-Bildschirm, einen neuen 
A9-System-on-a-chip und vier Lautsprecher 
verfügen. Auch der Name soll bereits feststehen, 
das XXL-Tablet soll „iPad Air Pro“ heißen und 
bereits im zweiten Quartal dieses Jahres auf den 
Markt kommen. +++ Browser unter iOS setzen 
aufgrund der Vorgaben seitens Apple immer auf 
den Software-Unterbau des Standard-Browsers 
Safari. Eine iOS-Version der noch immer 
beliebten Browser-Alternative Firefox galt 
deswegen lange Zeit als ausgeschlossen. Nun will 
Techcrunch erfahren haben, dass das Mozilla-
Team doch an einer Version von Firefox für iOS 
arbeitet. Die Besonderheit: Das Team scheint 
dabei vor allem auf die zur WWDC enthüllte neue 
Programmiersprache Swift zu setzen – sobald die 
Browser-Alternative im App Store zu finden ist, 
berichten wir darüber umgehend auf maclife.de 
+++ „Die Sendung mit der Maus“ fand zum ver-
gangenen Nikolaustag den Weg auf das iPhone, 
iPad und iPod touch. Die liebevoll gestaltete App 
bietet mit den zwei jeweils zurückliegenden Fol-
gen und zahlreichen Lach- und Sachgeschichten 
nicht nur Inhalte der bekannten TV-Sendung, 
sondern kann darüber hinaus auch mit diversen 
Spielen und weitere Möglichkeiten der Interak-
tion begeistern. Die rund 170 MB große App steht 
kostenlos im App Store zum Download bereit.

News-Ticker +++

ANDROID-TABLET

Foxconn und Nokia kopieren das iPad mini
Die Handsparte von Nokia ging in Microsoft auf. Nun überraschen die Finnen 
außer der Reihe mit einem Android-Tablet – zumindest in der Funktion als 
Namensgeber, denn für Entwicklung und Fertigung des Tablets zeichnet sich 
Foxconn verantwortlich.

Das Mitte November angekündigte Tablet mit dem Namen N1 setzt auf ein 
Unibody-Gehäuse aus Aluminium, ein 7,9-Zoll-Display und abgerundete Gehäu-
sekanten. Selbst die Position und Gestaltung der Lautsprecher erinnert an das 
Design des iPad minis. Das Innenleben unterscheidet sich deutlich von dem der 
Apple-Tablets. Als Betriebssystem kommt Android 5.0 zum Einsatz, als Prozes-
sor verlässt sich Foxconn auf einen Atom-Z3580-Prozessor von Intel, dem 2 
GB RAM zur Seite stehen. Das Gerät verfügt über 32 GB Flashspeicher, neben 
Bluetooth 4.0 LE und Wi-Fi 802.11 ac sind diverse Sensoren integriert. Die in die 
Front eingelassene Kamera löst mit 5 Megapixeln auf, die rückseitige Kamera 
mit 8 MP. Das von Foxconn entwickelte und gefertigte Tablet soll zum Preis von 
249 US-Dollar vor Steuern erhältlich.

Fotos: Hersteller

APPLE UND IBM

Big Data auf iPad und iPhone
Am 10. Dezember stellten Apple und IBM die erste Welle der 
„IBM MobileFirst for iOS“-Lösungen bereit. Dabei handelt es 
sich um Business-Apps und unterstützende Cloud- Services, 
die IBMs Big Data und Analytik-Funktionalitäten iPhone- und 
iPad-Anwendern in Unternehmen zur Verfügung stellen. 

Apple und IBM kündigten im vergangenen Juli eine enge 
Zusammenarbeit an. Ab sofort sind die ersten 10 aus dieser 
Partnerschaft heraus entstandenen Anwendungen erhältlich. 
Angesprochen werden aktuell Unternehmenskunden aus 
den Bereichen Banken- und Versicherungen, Einzelhandel, 
Finanzdienstleistungen, Telekommunikation sowie Regierun-
gen und Fluggesellschaften.

Exklusiv für iPad und iPhone entwickelt sollen die Apps 
für „IBM MobileFirst for iOS“ in einer sicheren Umgebung 
übermittelt, in die Analytik-Fähigkeiten integriert und mit 
den wichtigsten Unternehmensprozessen verknüpft werden. 
Die Anwendungen sollen darüber hinaus für jede Organisa-
tion maßgeschneidert und über die speziellen Cloud-Services 
von IBM für iOS-Geräte mit größtmöglicher Sicherheit über 
Daten, App und das Gerät hinweg, eingesetzt, verwaltet und 
aktualisiert werden können. Die erste Suite der „IBM Mobile-
First for iOS“-Lösungen steht ab sofort vielen Branchen zur 
Verfügung.

ipad

news & trends



Alle Lieferungen erfolgen per DHL (Dt. Post). 
Zahlung per Bar-Nachnahme oder PayPal. 
Eine Lieferung auf Rechnung ist leider nur 
an staatliche Institiutionen möglich. Angebote 
gelten nur solange der Vorrat reicht. Irrtümer, 
Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. 
Alle Abbildungen sind Symboldarstellungen.

Preise in Euro beinhalten die gesetzliche MwSt. 
zzgl. Versandkosten.

MacTrade GmbH
Bajuwarenstrasse 2f
93053 Regensburg
Tel. 0941/78532-20
Fax 0941/78532-24
vertrieb@mactrade.de
www.mactrade.de

Bestell- und
Beratungshotline
0941/78532-20

Zahlungsarten: Fragen zu Bestellungen, Verfügbarkeiten, 
Lieferzeiten, Finanzierungen und Aufträgen. 
Professionelle Produkt- und Serviceberatung 
vor dem Kauf (Kompatibilität, Systemoptimie-
rung, Sonderaktionen,  Bundlings, etc.).

Servicehotline
0941/78532-13

Vorkasse
Nachnahme

Technische Hilfe und Fragen zu 
Rücksendungen.
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24-Stunden-Online-Shopping
www.mactrade.de

APPLE iMAC

iMac 21.5“ Intel Dual-Core i5 1.4 GHz €  1.089,-
8 GB, 500 GB, Intel HD Graphics 5000 EDU 1.034,55 1

iMac 21.5“ Intel Quad-Core i5 2.7 GHz €  1.269,-
8 GB, 1 TB, Intel Iris Pro Graphics EDU 1.205,55 1

iMac 21.5“ Intel Quad-Core i5 2.9 GHz €  1.449,-
8 GB, 1 TB, NVIDIA GeForce GT750M 1 GB EDU 1.376,55 1

iMac 27“ Intel Quad-Core i5 3.2 GHz €  1.729,-
8 GB, 1 TB, NVIDIA GeForce GT755M 1 GB EDU 1.642,55 1

iMac 27“ Intel Quad-Core i5 3.4 GHz €  1.899,-
8 GB, 1 TB, NVIDIA GeForce GTX755M 2 GB EDU 1.804,05 1

iMac 27“ Intel Quad-Core i5 3.5 GHz €  2.599,-
8 GB, 1 TB Fusion Drice, Retina 5k Display EDU 2.469,051

APPLE MACBOOK PRO

MacBook Pro 13.3” 2.5 GHz Dual i5 €  1.089,-
4 GB, 500 GB, Thunderbolt + USB 3.0 EDU 1.034,55 1

MacBook Pro 13.3” Retina 2.6 GHz €  1.289,-
8 GB, 128 GB Flash, 2560x1600px Aufl . EDU 1.224,55 1

MacBook Pro 13.3” Retina 2.6 GHz €  1.489,-
8GB, 256 GB Flash, 2560x1600px Aufl . EDU 1.414,55 1

MacBook Pro 13.3” Retina 2.8 GHz €  1.789,-
8GB, 512 GB Flash, 2560x1600px Aufl . EDU 1.699,55 1

MacBook Pro 15.4” Retina 2.2 GHz €  1.989,-
16GB, 256 GB Flash, 2880x1800px Aufl . EDU 1.889,55 1

MacBook Pro 15.4” Retina 2.5 GHz €  2.489,-
16GB, 512 GB Flash, 2880x1800px Aufl . EDU 2.364,55 1

Stellen Sie sich Ihre eigene Apple-Wunschkonfi guration zusammen! 
BUILT-TO-ORDERBUILT-TO-ORDERBUILT-TO-ORDER

APPLE MACBOOK AIR

MacBook Air 11 ” 1.4 GHz Dual i5 128 GB €  889,-
4 GB, 128GB,  AirPort + BT 4.0 EDU 844,551

MacBook Air 11 ” 1.4 GHz Dual i5 256 GB €  1.089,-
4 GB, 256GB,  AirPort + BT 4.0 EDU 1.034,55 1

MacBook Air 13.3” 1.4 GHz Dual i5 128 GB €  989,-
4 GB, 128GB,  AirPort + BT 4.0 EDU 939,55 1

MacBook Air 13.3” 1.4 GHz Dual i5 256 GB €  1.189,-
4 GB, 256GB,  AirPort + BT 4.0 EDU 1.129,55 1 

APPLE MAC MINI

Mac mini 1.4 GHz Intel Dual-Core i5 €  519,-
4 GB, 500GB 5.400 RPM, TBolt + USB 3.0 EDU 493,05 1

Mac mini 2.6 GHz Intel Dual-Core i5 €  719,-
8 GB, 1 TB 5.400 RPM, TBolt + USB 3.0 EDU 683,05 1

Mac mini 2.8 GHz Intel Dual-Core i5 €  1.019,-
8 GB, 1 TB Fusion Drive, TBolt + USB 3.0 EDU 968,05 1

Kaufen Sie ein iPad Air 2 oder ein iPad mini 3 und Sie erhalten das 
JBL Flip II im Wert von €129,-** zum Sonderpreis von €19,90!

SPAREN SIE €109,-

JBL Flip II
Der JBL Flip II Lautsprecher 

bringt das fette Sounderlebnis 
in die Welt Ihrer kabellosen 
Telefone und Tablets. Ein 
Hörerlebnis, das neben

knackigen Stimmen auch 
durch dynamische Tiefen 

erfreut.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHTNUR SOLANGE DER VORRAT REICHTNUR SOLANGE DER VORRAT REICHTNUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

* Mac mini ausgeschlossen  ** ehemaliger MacTrade-Verkaufspreis

WELCOME MAC BUNDLE
Kaufen Sie einen qualifi zierten Mac und
sparen Sie € 90,-. Inklusive Parallels 9* für Mac 
Vollversion, 3 Jahre Garantieverlängerung und 
das Buch „Der Mac für Ein- und Umsteiger“.

Euro  90,- 
sparen!
Euro 

INKL. PARALLELS 9*INKL. PARALLELS 9*

Qualifi zierte Produkte sind: Mac mini, iMac, Mac Pro, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air.  Aktion nur solange Vorrat reicht.
* Parallels 8 OEM Version inkl. kostenlosem Upgrade auf die Version 9, Händlergarantie

€59,-€€€€€€€€€€59,-59,-59,-59,-59,-59,-59,-59,-59,-59,-

Der iMac, der mit Leistung beeindruckt.
IMAC RETINA 5K DISPLAY

Das Angebot gilt ausschließlich 
für Privatpersonen.

Kaufen Sie einen qualifi zierten Mac mit einem 
effektiven Jahreszins von 0% bei einer Laufzeit 
von 10 Monaten, 4,9% bei 20 Monaten oder 
5,9%* bei einer Laufzeit von 36 Monaten.

FINANZIERUNG

eff. Jahreszins0% 0% 

EDU RABATT
5 Prozent Rabatt auf alle Rechner
für Schüler, Studenten, Lehrer und Dozenten 
über 18 Jahre.
Alle weiteren Details zu den Education Konditionen fi nden Sie auf unserer Website.

NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU

Stellen Sie sich Ihre eigene Apple-Wunschkonfi guration zusammen! 
BUILT-TO-ORDERBUILT-TO-ORDERBUILT-TO-ORDER

JBL NUR
€19,90
JBL JBL JBL JBL JBL JBL JBL JBL JBL JBL JBL JBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURJBL JBL NURNUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR NUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURJBL NURNUR JBL NURNUR JBL NURNUR JBL NUR
€€€€€€€€€€19,9019,9019,9019,9019,9019,9019,9019,9019,9019,90

MENU

Stay hungry, stay foolish!
Steve Jobs, 1955-2011

KULT T-SHIRT
Zu jeder
Bestellung
erhalten Sie
GRATIS das
MacTrade 
Kult T-Shirt
„Stay hungy, 
stay foolish!“.

KULT T-SHIRT
Zu jeder
GRATIS!

Dieser Gutschein ist nur mit dem iPad Air 2 oder dem iPad mini 3 einlösbar. Alle anderen Artikel (iMac, MacBook Air, MacBook Pro, Mac Pro, Mac mini, Apple TV, iPad, 
iPod, iPhone oder ähnliches) sind NICHT mit dem Gutschein kombinierbar! Nicht kombinierbar mit Finanzierung oder Education Rabatt! Nur solange Vorrat reicht!

Maximale Leistung. Minimale Linie.
So gut, dass Sie es nicht weglegen wollen. 
So leicht, dass Sie es nicht müssen.

DAS NEUE IPAD AIR 2

ab ab ab €€€489,-489,-489,-ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab €€€€€€€€€€€€€€€€€€489,-489,-489,-489,-489,-489,-489,-489,-489,-489,-489,-489,-489,-489,-489,-489,-489,-489,-
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Inklusive 1&1 HomeServer: 
WLAN-Modem, Telefonanlage 
und Heimnetzwerk in einem. 

In Ruhe
ausprobieren:

MONAT
TESTEN1

Expertenrat?
Jederzeit:

ANRUF
GENÜGT1

Defekt? 
Morgen neu!

TAG
AUSTAUSCH
VOR ORT1

19,99
UND TELEFON

1&1 DSL
INTERNET

€/Monat*
Sparpreis für 24 volle Monate, 
danach 24,99 €/Monat.
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420x290

1&1 DSL VORTEILS-WOCHEN
SIE HABEN DIE WAHL:

02602 / 96 90

500 MB Highspeed-Volumen mit bis 
zu 14,4 MBit/s, danach mit 64 kBit/s

FESTNETZFLAT ins gesamte deutsche Festnetz

MOBILFUNKFLAT untereinander und ins gesamte 1&1 Netz

INTERNETFLAT
1&1 MOBIL-FLAT

D-NETZ

SPAR-VORTEIL

BIS ZU 4 HANDY-KARTEN* ODER BIS ZU 240,– €*

1&1 DSL 24 Monate 
zum Sparpreis!

* 1&1 DSL ist in den meisten Anschlussbereichen verfügbar. Vertragslaufzeit 24 Monate. 1&1 HomeServer für 0,– € (Versand 9,60 €). 1&1 Surf-Flat 6.000 mit 1 Handy-Flatrate-Karte 
für 24,99 €/Monat. Oder mit 120,– € Sparvorteil für 19,99 €/Monat in den ersten 24 Monaten. DSL-Anschluss inkl. Internet-Flat und Telefonie für 2,9 ct/Min. ins dt. Festnetz 
oder kostenlos für 5,– €/Monat mehr mit der 1&1 Telefon-Flat. Weitere Tarife mit bis zu 4 Handy-Flatrate-Karten, z. B. 1&1 Doppel-Flat 50.000 (DSL-Anschluss mit Internet-Flat 
und Telefon-Flat) für 39,99 €/Monat oder mit 240,– € Sparvorteil für 29,99 €/Monat in den ersten 24 Monaten. 1&1 Telecom GmbH, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur

0,–€/Monat*

1und1.de

Auf Wunsch auch unterwegs kostenlos surfen 
und telefonieren. Bis zu 4 kostenlose Handy-
Karten inklusive – ideal für die ganze Familie.
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Auf den 16 prall gefüllten Seiten stellen wir Ihnen die 
herausragenden Features von Yosemite vor und geben 

Ihnen mehr als 50 spannende Tipps, die Ihnen ein Gefühl 
dafür geben, was sich bei OS X 10.10 alles geändert hat 
und die Ihnen dabei helfen, den Mac besser zu bedienen.
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versteckte funktionen

Lernen Sie 
Yosemite 
kennen
Die Veröffentlichung einer neuen Version von OS X 
hat sich im Laufe der Zeit zu einem alljährlichen Event 
entwickelt und wird fast genauso gespannt erwartet 
wie ein neuer iMac oder ein neues MacBook Pro. Da 
es kostenlos ist, gibt es kaum einen Grund mehr – falls 
es die Systemvoraussetzungen zulassen – warum Sie 
das Upgrade nicht durchführen sollten.

Y
osemite ist ein wichtiges Upgrade, das 
sowohl das Aussehen, als auch die Funk-
tionsweise Ihres Macs beeinflusst. Aber 

Veränderungen der Benutzeroberfläche sind nur der 
Anfang. Die vielleicht wichtigste Funktion ist, wie 
Yosemite und iOS 8.1 den Mac und Apples mobile 
iOS-Geräte noch enger miteinander verknüpfen. Es 
sind nicht nur OS X und iOS, die durch Yosemite 
eng miteinander verzahnt werden – Yosemite unter-
stützt die Familienfreigabe, das neue Feature von 
iCloud, das Mitgliedern desselben Haushalts erlaubt, 
Apps und Medien, die mit verschiedenen Apple IDs 
gekauft wurden, auf allen Geräten zu teilen.

Außerdem hat Spotlight eine Generalüber-
holung erhalten und die Mitteilungszentrale eine 
Tagesansicht. Apps von Drittanbietern werden nun 
auch in der Mitteilungszentrale unterstützt. Mit 
Yosemite wurde zudem iCloud Drive eingeführt. Das 
heißt, dass Sie zum ersten Mal seit MobileMe ein 
von Apple gehostetes Laufwerk im Finder einbinden 
und per Drag and Drop Dateien hinzufügen können.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen 
Yosemite detailliert vor und zeigen Ihnen einige der 
besten Tipps und Tricks, die Ihnen dabei helfen, die 
vollen Funktionen von Yosemite auszureizen.
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Die Tages-Ansicht
Die Mitteilungszentrale unter Mavericks war 
sehr nützlich, aber eingeschränkt. Das Update 
der Tages-Ansicht steigert nun dessen Nut-
zen. An erster Stelle wird der Wochentag und 
das Datum angezeigt, direkt darunter können 
Sie die Elemente in der gewünschten Reihen-
folge anordnen.

Es ist möglich, Anwendungen, die Sie 
nicht benötigen, aus der Mitteilungszentrale 
zu entfernen, und die Nicht-Stören-Funktion 
zu nutzen, um einzustellen, wann Sie Benach-
richtigungen erhalten möchten. Darüber, wie 
übersichtlich Informationen dargestellt wer-
den, hat sich Apple natürlich auch Gedanken 
gemacht, so dass anstelle einer einfachen 
Auflistung der Termine dort ein kurzer Satz 
steht, der die heutigen Termine nennt.

Die vielleicht beste neue Funktion ist, 
dass die Tages-Ansicht Apps von Drittanbie-
tern unterstützt. Wenn Sie zum Beispiel einen 
Task-Manager oder eine E-Mail-App eines 
Fremdanbieters nutzen, können Sie deren 
Inhalte in der Tages-Ansicht einsehen.

Die neue Benutzeroberfläche
Zu sagen, dass Yosemite für die Benut-
zeroberfläche des Mac das tut, was 
iOS 7 für das iPhone und iPad getan 
hat, wäre zu simpel. Dennoch kommt 
dies der Realität sehr nah. Auch wenn 
die Benutzeroberfläche nicht komplett 
flach ist, so ist sie doch merklich fla-
cher im Vergleich zum Vorgänger. Die 
gläserne Struktur ist weg.
Yosemite ist also transparenter – dies 
können Sie sehr gut an den Leisten 
im Finder sehen. Glücklicherweise hat 
Apple den Effekt angepasst, so dass 
Hintergründe jetzt etwas verschwom-
mener sind. Das heißt, wenn Ihr Desk-
top sehr voll ist, werden Sie durch den 
neuen Look nicht abgelenkt, wenn Sie 
im vorderen Fenster arbeiten.

Die Schriftart des Betriebssystem 
wurde abgeändert von Lucida Grande 

zu einer leicht modifizierten Version 
von Helvetica Neue, das Apple auch 
auf iOS benutzt. Außerdem wurden 
einige der Apple-Icons verändert, um 
sie an die Icons von iOS anzupassen.
Schließlich gibt es mit Yosemite den 
neuen Dark Mode, der eingeführt 
wurde, um es leichter zu machen, 
Ihren Mac unter lichtschwachen 
Bedingungen zu benutzen. Aktuell 
beschränkt sich der Effekt auf die 
Menü-Leiste, Spotlight, den App-Swit-
cher und auf das Dock, dessen Farbe 
zu einem dunklen Grau geändert 
werden kann. Der Dark Mode ist nicht 
perfekt. Bei einigen Menü-Leisten von 
Programmen von Fremdanbietern 
ändern sich die Farben nicht zu einem 
hellen Grau, so dass der Effekt des 
Dark Mode verloren geht.

Strahlendes Spotlight
Spotlight unter Yosemite ist im 
Vergleich zur Vorgängerversion fast 
nicht wieder zu erkennen. Spotlight 
wird jetzt direkt in der Mitte des 
Bildschirms geöffnet. Neben der Mög-
lichkeit, nach Dateien zu suchen, eine 
Vorschau der Inhalte zu erhalten oder 
auch eine Anwendung zu starten, bie-
tet Spotlight nun auch direkten Zugriff 

auf Online-Datenquellen. Geben Sie 
einfach den Namen, etwa eines Filmes, 
ein und Spotlight wird Ihnen einen 
Ausschnitt aus dem zugehörigen 
Wikipedia-Eintrag zeigen. Es ist ein 
außergewöhnliches Update, das zwar 
nicht Alfred-Benutzer, aber vielleicht 
alle anderen überzeugen könnte, Spot-
light öfter zu benutzen.
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Familien- 
Freigabe
Die Familienfreigabe ermöglicht es 
bis zu sechs Mitgliedern derselben 
Familie, die Inhalte, die man im iTunes 
Store, dem App Store und dem iBooks 
Store gekauft hat, miteinander zu tei-
len. Es ist eine großartige Möglichkeit 
für Familienmitglieder, um Mehrkäufe 
zu vermeiden.

Wenn Sie die Familienfreigabe 
einrichten, müssen Sie sich dazu bereit 
erklären, Organisator der Familie zu 
sein. Das heißt, dass immer wenn ein 
Mitglied der Familienfreigabe einen 
Einkauf auf den oben genannten 
Plattformen tätigt, die Kosten von 
Ihrer Kreditkarte abgebucht werden. 
Die Familienmitglieder können auch 
auswählen, dass sie ihre eigene 
iTunes-Geschenkkarten oder die Kre-
ditkarte zum Bezahlen verwenden, die 
in ihren eigenen Konten hinterlegt ist. 
Sie können festlegen, dass Kinder zum 
Einkaufen eine Erlaubnis brauchen. 
Danach erhalten Sie jedes Mal eine 
Benachrichtigung, wenn ein Mitglied 
der Familienfreigabe versucht, einen 
Einkauf zu Ihren Lasten zu tätigen. Die 
Anfrage nach der Erlaubnis zum Kauf 
einer App ist für Kinder unter 13 Jah-
ren aktuell automatisch voreingestellt.

Wie mit allen Funktionen von 
Yosemite und iOS 8 steht die Familien-
freigabe nicht für sich allein, sondern 
ist Teil eines größeren Systems. Wenn 
Sie dieses Feature einstellen, geschieht 
dies auch im Familienkalender. Auch 
ein Familienalbum in der Fotos App 
wird eingerichtet. Wenn Sie es erlau-
ben, teilt die Familienfreigabe den 
Aufenthaltsort der Familienmitglieder 
der App „Freunde suchen“ sowie für 
Geräte von Familienmitgliedern der 
App „Mein iPhone suchen“ mit.

Continuity  
und Handoff
Continuity ist ein Begriff, der eine Viel-
zahl von Funktionen unter Yosemite 
beschreibt, die es erleichtern, Dinge 
zwischen Ihrem Mac und iOS-Geräten 
zu teilen.

Das vielleicht spannendste Fea-
ture ist Handoff. Dies ist eine Funk-
tion, die es Ihnen ermöglicht, zum 
Beispiel in der Mail-App auf Ihrem Mac 
eine E-Mail zu beginnen und diese auf 
Ihrem iPad oder iPhone fortzusetzen. 
Dabei müssen Sie die E-Mail nicht 
speichern oder diese extra von einem 
Geräte auf das andere versenden.

Wenn Sie eine App auf Ihrem iPad 
oder iPhone nutzen, die mit Handoff 
kompatibel ist, erscheint das Icon 
links im Dock Ihres Macs. Umgekehrt 
erscheint das Icon der Mac-App auf 
dem Sperrbildschirm des iOS-Geräts 
und links von dem App-Switcher. Nach 
einem Klick auf das Icon auf dem 
Mac öffnet sich die entsprechende 
Anwendung, so dass Sie das Doku-
ment, das Sie auf Ihrem iPhone oder 
iPad angefangen haben, auf dem Mac 
fortsetzen können. Auf dem iOS-Gerät 
öffnet sich das Dokument durch 

Antippen des Icons. Continuity enthält 
auch Funktionen in der Nachrichten-
App, die es Ihnen ermöglicht, SMS-
Kurznachrichten vom Mac aus zu 
versenden und dort zu empfangen. In 
FaceTime können Sie dank Continuity 
Anrufe von Ihrem Mac aus tätigen und 
annehmen. 

Damit dieses Feature funktioniert, 
muss Ihr iPhone in der Nähe Ihres 
Macs und mit dem selben WLAN ver-
bunden sein. Um die SMS-Funktionen 
in Nachrichten nutzen zu können, ist 
es notwendig, Ihr iPhone auf iOS 8.1 
zu aktualisieren.

iOS 8.1 und Yosemite zusammen 
erlauben Ihnen, Ihr iPhone als WLAN-
Hotspot für Ihren Mac zu verwenden, 
auch wenn es vom Mobilen Netzwerk 
abhängt, ob das Feature „Instant Hot-
spot“ funktioniert.

Das dritte Element von Continu-
ity ist AirDrop. Vor dem Update auf 
Yosemite war AirDrop nur zwischen 
Macs oder zwischen iOS-Geräten 
möglich. Jetzt können Sie endlich auch 
und Daten zwischen dem Mac und 
iOS-Geräten und umgekehrt teilen.
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Mehr Mail 
mit Markup
Die zwei neuesten Funktionen in Mail sind Mail Drop und Markup. 
Mail Drop ermöglicht es Ihnen, Anhänge mit einer Größe von bis 
zu 5 GB zu versenden, indem diese in Ihr iCloud Drive hochladen 
und dann mit einem Link per E-Mail versandt werden können. Der 
Empfänger kann dann auf diesen Link klicken, um die Datei herun-
terzuladen. Sie benötigen dafür allerdings genügend Speicherplatz 
in Ihrer iCloud.

Das andere große neue Feature ist Markup. Es ist eine 
Erweiterung, die es Ihnen erlaubt, Bilder oder PDF-Anhänge mit 
Anmerkungen zu versehen. Arbeitskollegen können einander zum 
Beispiel Dateien austauschen und Anmerkungen hinzufügen, ohne 
Mail zu verlassen.

Um Markup zu nutzen, klicken Sie auf den Anhang, um eine 
Vorschau zu erhalten und gehen dann auf das Icon links oben im 
Fenster, das die Symbolleiste anzeigt. Es fühlt sich an wie eine App 
in einer App, aber zum Beispiel ohne die Möglichkeit, die Bearbei-
tung rückgängig zu machen.

Obwohl Markup in der Ausführung sehr gut aussieht, ist es 
eher unwahrscheinlich, dass es Viele benutzen werden. Es ist 
aber eine gute Idee, um Erweiterungen darzustellen, nämlich Add-
Ons von Fremdanbietern, die Funktionalität zu OS X hinzufügen. 
Markup ist eine Funktions-Erweiterung, das heißt, es ermöglicht, 
etwas zu tun, was die App von selbst eigentlich nicht kann.

Menü „Freigabe“ in den Syszemeinstellungen fügt Elemente 
zum Teilen-Menü im Finder und Apps hinzu, die dies unterstützen. 
Mit „Heute“ werden Elemente zu der Heute-Ansicht in der Mittei-
lungszentrale hinzugefügt.

Surfen leicht gemacht mit Safari
Apple hat die Symbolleiste von Safari unter Yosemite 
kürzer gemacht, um mehr Platz zu bieten. Die 
Favoritenleiste hat unter dieser Kürzung gelit-
ten, da diese standardmäßig deaktiviert 
ist. Natürlich kann man sie wieder vom 
Menü aus einblenden.
Die Theorie dahinter ist, dass viele 
Nutzer die Favoritenleiste nicht 
mehr benutzen wollen werden. 
Warum nicht? Wenn man einen 
neuen Tab in Safari öffnet, 
werden die Favoriten jetzt stan-
dardmäßig als Tabs in einem 
Gitternetz angezeigt. Darunter 
erscheinen die zuletzt besuch-
ten Seiten. Es ist optisch sehr 
ansprechend und sehr einfach, 
die Seiten zu besuchen, auf denen 
man zuletzt war, und der Option „Top 
Sites“ vorzuziehen.
Dieses Netz von Favoriten wird auch 
unter der Adresszeile angezeigt, wenn Sie 
den Cursor in die Adresszeile bewegen. Es ver-

schwindet allerdings, wenn man zu schreiben anfängt. 
Safari versucht, vorauszusagen, welche Seite Sie 

besuchen werden. Wenn Sie zum Beispiel den 
Namen eines Buches eingeben, wird Safari 

dieselben Daten wie Spotlight heraus-
suchen und einen Ausschnitt aus dem 

jeweiligen Eintrag von Wikipedia 
darstellen.

Die Anzeige, um zwischen 
Tabs zu wechseln, ähnelt jetzt 
der von iOS. Klicken Sie auf den 
Button auf der Symbolleiste: 
Dort sehen Sie nun ein Minia-
turbild der Tabs, die momentan 
geöffnet sind. Wenn Sie herunter 
scrollen, können Sie die auf 

Ihrem iPhone und iPad geöffneten 
Tabs sehen. Sie können die Tabs 

auf den iOS-Geräten auch von dort 
ausschließen. Gehen Sie dazu mit der 

Maus über den Namen des Tabs und ein 
x wird daneben erscheinen. Klicken Sie jetzt 

auf das x, um den Tab, falls nötig, zu schließen.
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iCloud Drive
Als Apple MobileMe im Jahr 2012 
beendet und es durch iCloud ersetzt 
hat, sind einige Funktionen weggefal-
len. Dazu gehört die Möglichkeit, Web-
sites auf Apples Webserver zu hosten.
Diese Option ist mit Yosemite leider 
nicht wieder aufgetaucht, jedoch 
das viel vermisste Feature iDisk. 
Es wird jetzt iCloud Drive genannt.
iCloud Drive ermöglicht es Ihnen, per 
Drag and Drop Dateien und Ordner 
zu lagern, genügend Speicherplatz 
vorausgesetzt.

Wenn Sie Apples iWork-Apps 
benutzen und deren Dokumente in 
iCloud speichern, können Sie auf diese 
ebenfalls zugreifen: Sie werden in 
ihren eigenen Ordnern dargestellt, es 
gibt für jede iWork-App einen Ordner. 
Und falls Sie Apps von Drittanbietern 
nutzen, um Dokumente in iCloud 
zu speichern, gibt es auch für diese 
eigene Ordner. Sie können vom Finder 
aus geöffnet werden.

Sie können von jedem Mac oder 
iOS-Gerät aus auf das iCloud Drive 
zugreifen, wenn Sie mit Ihrer Apple ID 
eingeloggt sind, oder aber von jedem 
Computer aus über icloud.com.

Dabei muss betont werden, dass 
iCloud Drive nicht mit Dokumenten in 
der iCloud funktioniert. Nachdem Sie 
auf das neue iCloud Drive auf einem 
Mac oder iOS-Gerät aktualisiert haben, 
hat dieses Vorrang. Das heißt, dass Sie 
dann nicht mehr in der Lage sein wer-
den, auf Dokumente von einem Mac 
oder einem anderen Gerät zuzugreifen, 
die nicht iCloud Drive nutzen. Da 
iCloud Drive nur in iOS 8 und Yosemite 
läuft, wird jeder Mac oder jedes iOS-
Gerät, das nicht das neueste OS hat, 
nicht in der Lage sein, iCloud Drive zu 
nutzen oder auf Dokumente zuzugrei-
fen, die dort gespeichert wurden.

Nachrichten
N

achrichten – die Mac-App, um 
das iMessage-System, aber 
auch Dienste von Google, 

Yahoo und anderen Unternehmen zu 
nutzen – erhält mit Yosemite einige 
große Updates. Diese sind alle mit 
iMessage verknüpft, die Unterstüt-
zung anderer Dienste funktioniert 
jedoch nur halbherzig.

Eine der wichtigsten neuen 
Funktionen der Nachrichten-App ist 
die Möglichkeit, SMS-Kurznachrichten 
von Ihrem Mac aus zu versenden und 
zu empfangen. Um die Nachrichten 
weiterzugeben, wird das iPhone 
genutzt. Daher muss es angeschaltet 
sein, sich in der Nähe Ihres Macs und 
im selben WLAN-Netzwerk befinden. 
Zudem müssen Sie auf beiden Geräten 
mit demselben iCloud-Account ange-
meldet sein.

Soundbites ist ein weiteres neues 
Feature. Es ermöglicht Ihnen, kurze 
Audioclips mit dem Mikrofon Ihres 
Macs aufzunehmen und diese über 
iMessage zu versenden. Diese Clips 
erscheinen in der Nachrichten-App als 
ein Symbol einer Schallwelle, die von 
einer Sprechblase umgeben ist. Jeder, 
der die Nachrichten-App auf einem 
Mac oder einem iOS-Device benutzt, 
kann den Audioclip abspielen. 

Wenn Sie mit jemandem Soundbi-
tes austauschen, wird sich Ihr Fenster 

der Nachrichten-App mit einer Sprech-
blase füllen, die das Symbol der Schal-
wellen enthalten. Die Audio-Qualität 
ist zwar nicht gerade hervorragend, da 
es mehr wie ein Telefon-Anruf klingt – 
vielleicht wegen des Kompression, die 
vorgenommen wird – jedoch reicht sie 
auf jeden Fall aus, um zu hören, was 
gesagt wird.

Die Sprechblasen werden flach 
dargestellt, da sie an die Sprechblasen 
in iOS angepasst wurden (im Vergleich 
zu den eher glasig erscheinenden 
Sprechblasen unter Mavericks).
Gruppennachrichten wurden eben-
falls etwas aufgepeppt. Ein neuer 
„Details“-Button erlaubt es Ihnen, 
Ihren Standort mit anderen Personen 
der Gruppe zu teilen, indem Sie die 
Funktion „Meine Freunde suchen“ 
nutzen. Wenn Sie dies tun, erschient 
eine Karte, auf der die Standorte Ihrer 
Freunde angezeigt werden. Sie können 
innerhalb der Nachrichten-App die 
individuellen Gruppenmitglieder anru-
fen oder FaceTime mit ihnen nutzen. 
Die Chat-Konversation kann zudem 
betitelt werden.

Wenn Sie eine Gruppen-Unterhal-
tung verlassen möchten, haben Sie die 
Möglichkeit, einfach auf „Konversation 
verlassen“ zu klicken. Der „Nicht 
Stören“-Button schaltet neue Benach-
richtigungen stumm.
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FinderiTunes

Datei-Vorschau in 
 mehreren Ansichten
Die Datei-Vorschau kann nun genutzt werden, 
indem Sie in der Menüleiste unter Darstellung 
die Option „Vorschau einblenden“ auswählen. 
Die Vorschau der Bilder ist nützlich, wenn 
Sie einen Ordner durchsuchen, der viele 
Bilder enthält. Nutzen Sie den Schieberegler 
rechts unten im Finder-Fenster, nachdem Sie 
die Statusleiste eingeblendet haben, um die 
Vorschau auf eine mittlere Größe einzustellen 
und überfliegen Sie dann den Ordner. Wählen 
Sie jetzt die Dateien aus, die Sie in einer grö-
ßeren Ansicht sehen wollen.

Schneller Zugriff auf zuletzt  
hinzugefügte Dateien
iTunes stellt den Nutzern bereits seit Jahren eine Playlist mit den kürzlich hin-
zugefügten Medien zu Verfügung, mit iTunes 12 wird dabei ein neuer Ansatz 
gewählt. Wenn Sie bestimmte Kombinationen aus Medien auswählen, wird iTu-
nes eine Gruppe von kürzlich hinzugefügten Inhalten eingeblendet, nach denen 
Sie gesucht haben. Unter „Darstellung > Darstellungsoptionen > Zuletzt hinzuge-
fügte anzeigen“, können Sie einstellen, wie weit diese Ansicht zurückgeht, ob ein, 
drei, sechs oder zwölf Monate.

Seitenleiste
iTunes 12 zeigt nicht 
mehr die traditio-
nelle Seitenleiste 
an – die Option gibt es 
nicht einmal mehr im 
Ansichtsmenü. Wenn Sie 
jedoch in der Mitte der obe-
ren Leiste auf Wierdergabelisten 
klicken, können Sie hier Ihre Playlists 
in einer Ansicht aufrufen, die der Sei-
tenleiste ähnlich ist.

Spaltenbrowser
Der Spaltenbrowser bleibt weiterhin 
verfügbar, wird in iTunes 12 aber 
schnell übersehen. Wenn Sie Ihre 
Musik anschauen, ändern Sie ein-
fach die Anzeige rechts oben zu der 
Option Titel. Danach können Sie in 
der Menü-Leiste unter „Darstellung 
> Spaltenbrowser > Spaltenbrowser 
einblenden (fertig)“ zum alten iTunes-
Layout zurückkehren. Bei Filmen ist 
es ähnlich, wenn Sie die Filmeliste 
auswählen, bei TV-Serien wählen Sie 
die Liste der TV-Sendungen.

Mini-Player
Apple hat iTunes 
unter Yosemite in 
einer weiteren Hin-
sicht überarbeitet. 

Apple hat den Mini-
Player-Button in das 

Hauptfenster integriert. 
Wenn Sie auf Play geklickt 

haben, erscheint oben links in der 
Menü-Leiste ein kleines Fenster 
mit dem Album-Cover. Wenn Sie 
dort drauf klicken, erscheint der 
Mini-Player.

Meta-Daten-Editor
iTunes 12 hat einen neuen Editor an 
Bord, um Meta-Daten zu Songs und 
Videos zu erfassen. Es gibt unten links 
zudem ein Pop-Up, mit dem mehr 
Felder hinzugefügt werden. Wenn 
Sie das vorherige Design bevorzugen, 
können Sie wie folgt vorgehen: Halten 
Sie die cmd/Apfel-Taste und alt-Taste 
gedrückt, gehen Sie dann mit einem 
Rechtsklick zur Auswahl und wählen 
Sie dann „Informationen“. 

Mehrere Dateien auf 
einmal umbenennen
Unter Yosemite benötigen Sie nicht mehr 
Automator oder eine andere App, um mehrere 
Dateien umzubenennen. Dies ist jetzt ganz 
einfach direkt im Finder möglich. Wählen Sie 
dazu mehrere Dateien aus, dann klicken Sie 
mit der rechten Maustaste auf eine dieser 
Dateien und wählen dann die Option „<X> 
Objekte umbennen“. Die bestehenden Datei-
namen können mit einem zusätzlichen Text 
davor oder dahinter ergänzt werden. Es ist 
außerdem möglich, den Namen der Dateien 
anzupassen.
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Allgemeine Tipps
Lassen Sie den Mac 
schlafen
Die Nicht Stören-Funktion hat eine neue Einstellung, 
die verhindert, dass Benachrichtigungen Sie errei-
chen, wenn sich das Display vom Mac im Ruhezu-
stand befindet (mit Absicht oder nach einer Zeit der 
Inaktivität). Dies ist vor allem dann gut, wenn sich 
Ihr MacBook im selben Raum befindet, in dem Sie 
schlafen.

VoiceOver für 
Videos
Apple hat ein neues Feature 
hinzugefügt, das OS X für 
Blinde verbessert. Stellen Sie 
die neue Funktion für Video-
Beschreibungen an. VoiceOver 
wird dann eine Sprechstimme 
zu dem Video hinzufügen, das 
momentan gezeigt wird. Somit 
wird besser auf Sehbehinderte 
eingegangen.

Ordner im 
Launchpad 
Apple hat die Beschränkung 
aufgehoben, wie viele Ordner 
Sie sich im Launchpad befinden 
dürfen. Wenn es zu viele Ord-
ner auf einer Seite gibt, zeigt 
eine Reihe von weißen Punkten 
unten an den Ordnern die 
Anzahl der Icon-Seiten an. Um 
zwischen den Seiten zu wech-
seln, können Sie einfach eine 
horizontale Wischbewegung 
ausführen oder auf die Punkte 
klicken. 

Empfänger 
schnell wählen
OS X merkt sich, mit wem Sie 
Inhalte teilen. Dies nutzt es, um 
eine Liste von zuletzt genutzten 
Kontakten aktuell zu halten.
Mails Markup erlaubt Ihnen 
zudem, einen PDF-Anhang zu 
kommentieren, ohne dass Sie 
die App verlassen müssen. 
Klicken Sie per Doppelklick auf 
den Anhang, um die Vorschau 
zu erhalten. Gehen Sie dann auf 
den Teilen-Button, um dort eine 
Option zu sehen, mit der Sie 
dem Sender direkt antworten 
können. Wählen Sie dabei aus, 
dass die Antwort per Mail ver-
sandt wird.

Nur Dock und App-Switcher abdunkeln
Apple stellt ein einziges Kontrollkäst-
chen zur Verfügung, um den Dark 
Mode für die Menüleiste und das Dock 
einzustellen, aber nicht getrennt von-
einander. Jedoch ist es möglich, das 
Dock auszutricksen, so dass es den 
Dark Mode verwendet. In Automator 
erstellen Sie dazu einen Arbeitsablauf 
und fügen das „Run Shell Script“ 
hinzu. Fügen Sie folgende Zeilen 
hinzu:
defaults write NSGlobalDomain

AppleInterfaceStyle Dark

killall Dock

sleep 2

defaults remove NSGlobalDomain

AppleInterfaceStyle

Speichern Sie den Arbeitsablauf, öff-
nen Sie dann die Systemeinstellungen, 
gehen auf „Benutzer & Gruppen“, 
suchen Sie Ihren Account und klicken 

die Login-Details auf der rechten Seite. 
Klicken Sie anschließend auf das Plus-
Zeichen und gehen Sie zu der App, die 
Sie gerade gespeichert haben.
Wenn Sie sich einloggen, wird die App 
den Dark Mode einstellen. Starten Sie 
das Dock neu, damit das Aussehen 
angepasst wird und geben Sie ihm ein 
paar Sekunden, damit dies geschieht. 
Setzen Sie dann erneut die Einstellun-
gen des Dark Mode zurück.

Ton beim Ändern der 
 Lautstärke abspielen
Das Geräusch für Veränderungen 
der Lautstärke wurde durch einen 
weicheren Ton ersetzt, der auto-
matisch ausgestellt ist. Drücken 
Sie bei einer Lautstärkeänderung 
die Shift-Taste, wird die Einstel-

lung zum Abspielen des Hinweis-
Tons temporär umgekehrt.

titelthema



02953 versteckte Funktionen

maclife.de  januar 2015

Passwörter mit der iCloud 
synchronisieren
Machen Sie es leichter für sich selbst, sich die Passwörter für Ihren 
Benutzeraccount und Ihren iCloud-Account zu merken, indem Sie sie 
beide gleich auswählen. Ändern Sie Ihr Passwort im Bereich Benutzer & 
Gruppen in den Systemeinstellungen. Yosemite wird Sie dann fragen, ob 
Sie Ihr Passwort für Ihren Account oder für Ihren iCloud Account ändern 
möchten.

Wenn Sie das Letztere auswählen, werden die beiden synchronisiert. 
Stellen Sie nur sicher, dass Sie ein Passwort nehmen, dass stark ist und an 
das Sie sich erinnern können. Diese Möglichkeit ist verfügbar, wenn Sie 
einen neuen Benutzeraccount erstellen. Es ist dabei nötig, dass Ihr Mac 
online ist, wenn sich jemand zum ersten Mal in einem Account anmeldet, 
der auf diese Weise erstellt worden ist.

Bedienungshilfen: 
Anzeige-Einstellungen
Es gibt zwei zusätzliche Einstellungen für Bedie-
nungshilfen. „Ohne Farben differenzieren“ ist für 
Personen vorgesehen, die farbenblind sind. Es wer-
den Formen anstelle von nur Farben benutzt, um die 
Aufmerksamkeit auf veränderte Status zu lenken. 
Noch auffälliger ist es, wenn der Kontrast erhöht 
wird, wodurch viele Objekte mit einem schwarzen 
Strich innerhalb von den Fenstern versehen werden.

Verhalten der 
Ampel-Buttons
Eine Veränderung, die Ihnen in Yosemite auffallen 
wird, ist der grüne Button, der eine App im Vollbild-
schirm-Modus anzeigt, was bei der ersten Nutzung 
des neuen Betriebssystems zu einer Verwirrung 
führen kann. Wenn Sie die alt-Taste gedrückt halten, 
wird das Fenster wieder an den Inhalt angepasst. 
Alternativ können Sie auch über Darstellung auf 
Vollbild aus gehen. Bei vielen Apps hat ein Doppel-
Klick auf die Titelleiste (oder die kombinierten 
Titel- und Symbolleiste) denselben Effekt, solange 
Sie nicht in den Einstellungen des Docks festgelegt 
haben, dass Fenster so minimiert werden sollen. 
Dennoch funktioniert es nicht bei jeder App – Erin-
nerungen und Microsoft Word sind nur zwei davon.
Alternativ können Sie einen Tastatur-Kurzbefehl 
in den Systemeinstellungen festlegen: Gehen Sie 
dazu in den Systemeinstellungen auf „Tastatur“, 
dann „Kurzbefehle > App-Tastaturkurzbefehle > Alle 
Programme“. Sie sollten sich dabei bewusst sein, das 
nicht jede App auf diesen Kurzbefehl reagiert. In 
Microsoft Word gibt es auch entsprechende Kurzbe-
fehle, aber Adobes Creative Suite/Cloud hat keinen. 
Zum Glück beeinflusst der grüne Button nicht diese 
Apps. Man wünscht sich, dass Apple einen Vollbild-
schirmmodus aus dem „Ampel-Menü“ ermöglichen 
würde.

Was den Schlaf 
verhindert
Sollten Sie Schwierigkeiten haben, 
Ihren Mac in den Ruhezustand zu 
versetzen, dann sollten Sie in der 
Aktivitätsanzeige einen Rechts-
klick auf eine der oben angezeig-
ten Spalten ausführen. Dort wäh-
len Sie dann den neuen Eintrag 
„Leistungszuweisung“. Dadurch 
wird eine Spalte hinzugefügt, die 
als Ruhezustand betitelt ist, und 
ein einfaches „Ja“ und „Nein“ als 
Indikator enthält. Diesen können 
Sie abändern.

Der zweite Weg  
zu Handoff
Das Dock ist nicht der einzige 
Ort, wo Ihr Mac anzeigt, dass es 
eine Aufgabe von einem anderen 
Gerät übernimmt. Wenn Sie 
die cmd-Taste halten und die 
Tabulator-Taste einmal drücken, 
sehen Sie den App-Switcher. Links 
von diesem sehen Sie ein Handoff-
Icon. Dies ist sehr praktisch, wenn 
Ihr Display groß ist.

Transparenz 
deaktivieren
Falls Sie das Aussehen von Yose-
mite nicht mögen, können Sie die-
ses in den Systemeinstellungen 
unter Bedienungshilfen und dann 
„Anzeige“ anpassen. Setzen Sie 
ein Häkchen neben „Transparenz 
reduzieren“ und die Fenster wer-
den wieder das alte, solide Ausse-
hen annehmen, genauso wie die 
Menüleiste und das Dock.

Dashboard als 
Overlay
Das Dashboard bleibt unter 
Yosemite trotz der Tages-Ansicht 
verfügbar. Web Clips sind ein 
guter Grund, um das Dashboard 
weiter zu nutzen, aber Sie kön-
nen es auch in Mission Control 
ausstellen. Sie haben zudem die 
Möglichkeit, das Dashboard so 
darzustellen, wie es in älteren Ver-
sionen von OS X aussah, als eine 
Überlagerung über den aktuellen 
Schreibtisch anstelle von einem 
eigenem Schreibtisch.
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Private Fenster  
in Safari
In der vorherigen Version hat der 
Privatmodus für Safari dafür gesorgt, 
dass die besuchten Websites aufge-
listet werden, bis diese Funktion vom 
Nutzer ausgestellt wurde. Safari 8 
bietet hingegen einen neuen Ansatz: 
Gehen Sie auf „Ablage > Neues 
privates Fenster“ und Sie können 
sicher sein, dass dieses Fenster nicht 
aufgezeichnet wird. Seiten in anderen 
Fenstern werden anders als zuvor 
nicht mehr davon beeinflusst. Das 
Suchfeld des privaten Fensters wird in 
ein auffälliges dunkles Grau gefärbt.

Alle Tabs in Safari 
anzeigen lassen
Wenn genügend Tabs geöffnet sind, 
stapelt Safari diese, ähnlich wie die 
Fenster in Mission Control. Jedoch 
können Sie nicht einen Stapel ausbrei-
ten, um zu bestätigen, welchen Tab Sie 
öffnen wollen. Dies kann bei Seiten, 
die unklare Betitelungen haben, sehr 
unpraktisch sein. Es ist aber möglich, 
alle Tabs auszubreiten, wenn Sie die 
Leertaste drücken. Dies hilft Ihnen 
nicht viel, wenn Sie viele Tabs von 
vielen Seiten geöffnet haben, aber es 
ist nützlich, wenn Sie mit nur mit zwei, 
drei Seiten und Fenstern arbeiten.

Privates Surfen
Wie die meisten Browser enthält 
Safari einen Privatmodus. Wenn Sie 
vergessen haben, in einem privaten 
Fenster zu surfen und Ihre Spuren 
löschen lassen möchten, ist die 
„Verlauf und Websitedaten löschen“-
Option unter „Verlauf“ hilfreicher als 
zuvor. Es gibt nun die Möglichkeiten, 
neben dem gesamten Verlauf den 
Verlauf der letzten Stunde, den 
heutigen Verlauf und den Verlauf 
von gestern und heute zu löschen. 
Jetzt können Sie genauer jeden Ihrer 
Schritte im Internet verfolgen.

Cookie-Kontrolle
Die neue Option „Nur von Websites 
erlauben, die ich besuche“ (unter 
den Datenschutz-Einstellungen 
von Safari) erlaubt es, dass Cookies 
erstellt werden, wenn sie von einer 
anderen Domain gehostet werden, 
als die Seite, die Sie ausgesucht 
haben. Jedoch können Sie mit 
der „Nur von aktueller Website 
erlauben“-Einstellung Dinge besser 
zu Ihren eigenen Konditionen ein-
stellen und geben den unbekannten 
Werbetreibenden nicht länger alle 
Daten zu Ihrem Online-Verhalten.

Safari

titelthema
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Schnelle Suche  
auf Webseiten
Wenn Sie eine Suchmachine benutzen, die 
auf einer Seite integriert ist, merkt sich Safari 
die Formatierungen der Adresse von der Seite 
mit den Suchergebnissen. Wenn Sie jetzt 
nach etwas auf Amazon suchen, werden Sie 
bemerken, dass die Seite in Safaris Einstellun-
gen unter „Suche > Intelligentes Suchfeld > 
Schnelle Website-Suche aktivieren > Websi-
tes verwalten“ gespeichert wird.
Sie können nun Amazon durchsuchen, ohne 
dass Sie auf die Website gehen und einen 
Suchbegriff eingeben müssen. Probieren Sie 
es auch, indem Sie „amazon.de taylor swift“ 
(ohne Anführungszeichen) in Safaris Suchfeld 
eingeben, aber nicht die Return-Taste drü-
cken. Der erste Vorschlag, der angezeigt wird, 
kann per Pfeilteiste, die nach unten navigiert, 
die Suchworte in die Suchleiste eingeben.
Nutzen Sie den Text-Tab in dem Bereich Tasta-
tur der Systemeinstellungen um Kürzel für die 
Domains zu erstellen. Zum Beispiel können 
Sie #ama als Kürzel für amazon.de anlegen, 
so dass Sie nur noch „#ama tayor swift“ ein-
geben müssen. Denken Sie daran, dass sich 
Ihre Kurzbefehle via iCloud synchronisieren.

Schneller Zugriff  
auf iCloud-Tabs
Klicken Sie mit einem rechten 
Mausklick auf ein leeres Feld in 
Safaris Symbolleiste, gehen Sie 
dann auf „Symbolleiste anpassen“ 
und ziehen Sie dann den iCloud-
Tabs-Button, der rechts oben als 
Fläche erscheint, in die Symboll-
eiste. Gehen Sie dann auf „Fertig“ 
und klicken Sie auf den Button, den 
Sie gerade hinzugefügt haben, um 
Ihre iCloud-Tabs zu sehen. Dieser 
Weg hat den Vorteil, dass Sie alle 
Tabs auf einem Gerät innerhalb 
eines Klicks sehen können.

Bestehende Lesezeichen 
als Favoriten
Wenn Sie schon einen Ordner erstellt haben, 
der Lesezeichen von Ihren Favoriten enthält, 
müssen Sie diese nicht in die Favoriten-
Ansicht verschieben. Stattdessen sollten Sie 
zu den allgemeinen Einstellungen von Safari 
gehen und auf das Pop-Up-Menü neben dem 
Bereich „In Favoriten“ klicken, um einen ande-
ren Lesezeichen-Ordner auszuwählen. Schon 
können Sie die bereits bestehenden Lesezei-
chen als Favoriten nutzen und müssen Ihre 
Favoriten nicht verschieben. Yosemite erspart 
Ihnen erneut Zeit. .

Tabs geöffnet 
lassen
Sie können auf dem iPhone 
geöffnete Tabs von Ihrem Mac 
aus schließen. Gehen Sie dazu auf 
Darstellung, Alle Tabs einblenden. 
Unter den Miniaturbildern von den 
Tabs auf Ihrem Mac gibt es eine 
Liste von „iCloud Tabs“ von Ihren 
anderen Geräten. Gehen Sie mit 
dem Mauszeiger auf das Kreuz, um 
es zu schließen.

Favoriten und 
besuchte Seiten
Um eine Seite zu den Favoriten hin-
zuzufügen, gehen Sie einfach auf 
das Suchfeld, geben eine Adresse 
ein, lassen diese markiert und zie-
hen Sie dann das Icon in die Fläche, 
die darunter erscheint. Um die 
Icons neu anzuordnen, ziehen Sie 
die Icons Ihrer Favoritenseiten oder 
von der Gruppe der häufig besuch-
ten Seiten in die Favoriten.

Ganze Webadresse 
anzeigen lassen
Anstelle einer langen URL, mit 
Bindestrichen und Querstrichen, 
zeigt Ihnen Safari unter Yosemite 
nur die Domain, auf der Sie sich 
befinden, bis Sie in das Adress-Feld 
klicken. Wenn Sie stets die gesamte 
Adresse sehen wollen, gehen Sie in 
die erweiterten Einstellungen.

RSS-Feeds in 
Safari
Sie müssen jetzt nicht länger 
einen Reader eines Drittanbieters 
installieren, um Ihre Feeds lesen 
zu können. Unten bei der Fläche 
der gesendeten Links gibt es einen 
neuen Abonnements-Button. Nach 
einem Klick auf diesen Button 
erscheint ein Screen, wo Sie einen 
RSS Feed von der Seite, die Sie 
lesen, hinzufügen können.

Bevorzugte Such-
maschine ändern
Jetzt sind Optionen zur Suche in 
einem Tab, der Suchen heißt, in den 
Einstellungen vereint. Die Option, 
die Suchmaschine zu ändern, 
schließt nun DuckDuckGo ein, das 
auf Privatsphäre fokussiert ist. 
Zusammen mit anderen Möglichkei-
ten werden Sie jetzt auch Optionen 
finden, ob Vorschläge von Spotlight, 
die auf Ihren Suchworten basieren, 
in der Liste enthalten sind oder ob 
Ihre Favoriten angezeigt werden, 
wenn Sie zum ersten Mal auf die 
Suchleiste klicken.

Verlauf 
synchronisieren

Man muss nicht länger Tabs 
geöffnet lassen, um auf ver-
schiedenen Geräten mit dem 

Lesen fortzufahren. Safari 
synchronisiert nun automa-
tisch den Verlauf auf Ihren 

anderen Geräten. 
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Nachrichten

Bildschirmfreigabe  
ohne iMessages
Öffnen Sie die Bildschirmfreigabe. Das erste Fenster, 
das geöffnet wird, erfordert die Eingabe der Apple 
ID. Die App wird Ihnen eine Liste von Kontakten 
anzeigen. Wenn Ihre Apple ID nicht im Adress-
buch ist, wird die andere Person gefragt, ob sie 
den eigenen Bildschirm mit Ihnen teilen oder Sie 
blockieren möchte. Blockierungen können in den 
App-Einstellungen verwaltet werden. Dort können 
Sie auch auswählen, ob Sie Anfragen zum Teilen 
des Bildschirms mit allen oder nur Ihnen bekannten 
Kontakten annehmen möchten.
Wenn beide Teilnehmer einen Mac mit einem 
Mikrofon haben, wird die App automatisch einen 
Audio-Anruf starten. Von der Menü-Leiste aus kann 
die andere Person einstellen, was Sie auf seinem 
Bildschirm kontrollieren können.

Benachrichtigungen 
stummschalten
Klicken Sie auf Details in der oberen 
rechten Ecke einer Unterhaltung, um die 
„Nicht stören“-Funktion einzuschalten. 
Diese Einstellung bleibt bestehen, bis Sie 
erneut in die Unterhaltung gehen und 
die Funktion ausstellen. Welche Konver-
sation Sie auf stumm geschaltet haben, 
können Sie an einem kleinen Mond-Sym-
bol links in der Nachrichten-App sehen.

Bildschirmfreigabe 
mit iMessage
Gehen Sie auf Details in der oberen 
rechten Seite einer Unterhaltung. Dann 
sehen Sie neben den Telefon- & Video-
Icons ein Symbol, das an zwei sich über-
schneidende Vierecke erinnert. Wenn Sie 
auf diese klicken, gelangen Sie zu den 
Optionen, um Ihren Bildschirm zu teilen. 
Sie können dort ebenfalls anfordern, den 
Bildschirm anderer Personen zu sehen.

Kontakt- 
Möglichkeiten
Im Video-Menü der Nachrichten-App 
gibt es unten drei Symbole, die anzeigen, 
welche Kommunikationsmethoden aktiv 
sind. Dort können Sie die Funktion des 
Bildschirm-Teilens ausschalten, aber auch 
Video- und Audiochats, und sich ganz auf 
Text-Nachrichten beschränken.

Audio-Aufnahmen  
in iMessage
Genau wie auf Ihrem iPhone und Ihrem 
iPad unter iOS 8 sehen Sie jetzt ein 
Mikrofon-Symbol neben dem Eingabe-
feld. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, 
wird eine Audio-Nachricht aufgenom-
men. Drücken Sie einmal die Leertaste, 
um die Aufnahmen zu stoppen und ein 
zweites Mal, um diese zu versenden. 
Nachdem Sie sich erst mit diesen Einstel-
lungen vertraut gemacht haben, werden 
Sie sich wundern, wie Sie jemals ohne die 
Audio-Aufnahmen ausgekommen sind.

Gerät für Anrufe 
auswählen
Die Weiterleitung von Anrufen ist eine 
nette, moderne Funktion, aber vielleicht 
möchten Sie keine Anrufe auf Ihrem Mac 
erhalten oder auf anderen Geräten als 
Ihrem iPhone. (Wir wissen genau, wie es 
ist, wenn auf allen Geräten plötzlich ein 
Anruf eingeht!) Unter den Einstellungen 
von FaceTime gibt es ein Kontrollkäst-
chen mit dem Namen iPhone-Funk-
netzanrufe. Dort können Sie einstellen, 
ob Anrufe an den Mac weitergeleitet 
werden, den Sie benutzen. Auf Ihrem 
iPad oder iPod touch gibt es dieselbe 
Einstellung unter „Einstellungen“, „Face-
Time“. Natürlich muss iOS 8 auf Ihrem 
iOS-Gerät laufen.

Telefonanrufe tätigen 
und annehmen
Wenn Sie am Schreibtisch sitzen, hört 
man nicht immer einen Anruf. Yosemite 
versteht die Zwickmühle: Wenn Sie 
einen Anruf auf Ihrem iPhone erhalten, 
erscheint eine Benachrichtigung auf 
Ihrem Mac. Sie können den Anruf direkt 
auf Ihrem Mac annehmen oder selbst 
andere Personen anrufen. Klicken Sie 
dazu eine Nummer in Kontakten oder 
Safari an und der Anruf wird gestartet.
Damit Anrufe auf Ihrem Mac funktionie-
ren, muss Ihr iPhone auf iOS 8 aktuali-
siert sein – oder 8.1, wenn Sie auch SMS-
Kurznachrichten in der Nachrichten-App 
sehen wollen. Selbstverständlich muss 
Ihr Mac und Ihr iPhone in dem selben 
iCloud Account angemeldet sein. Beide 
Geräte müssen zudem mit dem selben 
WLAN verbunden sein.

Textgröße in 
 iMessage ändern
Die Nachrichten-App hat keine außer-
gewöhnlichen Möglichkeiten mehr, die 
Schriftarten und Farben in den Nach-
richten anzupassen. Es gibt jetzt jedoch 
einen neuen Schieberegler, der eine 
gleichbleibende Größe einstellt, in der 
Dinge im Nachrichten-Fenster angezeigt 
werden. Jetzt stehen sieben Optionen zur 
Auswahl, die Sie unter den allgemeinen 
Einstellungen finden.
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Kontakte

Zu teilende Kontakt-
daten festlegen
Gehen Sie in der Kontakte-App auf Einstel-
lungen, dann auf vCard und setzen Sie einen 
Haken bei der Option Filter für private Daten 
auf meiner Visitenkarte aktivieren. Danach 
gehen Sie über den Menü-Eintrag „Visiten-
karte“ auf „Gehe zu meiner Visitenkarte“. 
Dann klicken Sie auf den Bearbeiten-Button 
ganz unten. Neben den Feldern, die Sie ausge-
füllt haben, erscheinen Kontrollkästchen, die 
es Ihnen ermöglichen, auszuwählen, welche 
Details via E-Mail, AirDrop oder einer anderen 
Möglichkeit geteilt werden, wenn Sie diese 
Funktionen nutzen. Leider ist dieses Feature 
nicht auf anderen Visitenkarten verfügbar, 
so dass Sie nicht einfach die Kontaktdetails 
zum Beispiel von Teams auf der Arbeit teilen 
können. 

Kontakten Klingeltöne 
zuweisen
Jetzt wird Ihnen Ihr Mac dieselbe Auswahl 
an Klingeltönen zur Verfügung stellen, die 
es bereits in iOS gibt, um Personen in der 
Kontakte-App zuzuweisen. Dies bedeutet, 
dass Sie nun wissen, wer anruft, selbst wenn 
Sie nicht direkt am Bildschirm sitzen. Wenn 
es um andere Details der Kontakte-App geht, 
werden Klingeltöne-Zuweisungen via iCloud 
an Ihre anderen Geräte gesandt. Leider gibt 
es jedoch keine Option, benutzerdefinierte 
Klingeltöne anzupassen.

Verbindung zum aktuellen WLAN trennen
Wenn Sie sich von einem WLAN trennen müssen, weil Sie sich zum Beispiel in 
einem öffentlichen Hotspot befinden, lassen Sie WLAN angeschaltet, damit Sie 
AirDrop weiter nutzen können. Klicken Sie mit der alt-Taste auf das WLAN-Sym-
bol in der Menüleiste. Dann werden Sie eine Option erhalten, sich vom aktuellen 
Netzwerk zu trennen.

Hotspot ist  
nicht gleich Hotspot

Mit Continuity müssen Sie kein WLAN-
Passwort eingeben, um sich mit dem 

Hotspot Ihres iPhones zu verbinden. Ihr 
iPhone leitet zudem Informationen zur 
Netzwerk-Verbindung und der Signal-

stärke an Ihren Mac weiter.
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App Store

Ausstehende Updates 
anzeigen lassen
Unter Yosemite gibt es nun eine neue Mög-
lichkeiten, den App Store zu öffnen. Wenn Sie 
den App Store nicht im Dock haben, gehen 
Sie einfach zum Apple-Menü und dort auf den 
App Store-Button. Hinter dem Begriff App 
Store wird Ihnen ein blau hinterlegtes Symbol 
anzeigt, das Ihnen die Anzahl der ausstehen-
den Updates nennt. Durch Klick darauf wird 
der App Store geöffnet.

Viele neue Sprachen  
für die Diktat-Funktion
Sie können die Diktat-Funktion unter Yosemite in mehr Sprachen nutzen als 
zuvor. Dazu gehört Katalanisch, Dänisch und Vietnamesisch. Gehen Sie dazu 
in den Systemeinstellungen auf Diktat & Sprache, klicken dort auf die Sprach-
Option und wählen Sie Sprache hinzufügen aus, um Sprachen, die Sie sprechen, 
hinzuzufügen.

Neuen Diktier-Befehl mit Hilfe von 
 Automator anlegen
Automator ist Ihr persönlicher Auto-
matisierungsassistent, mit dem Sie 
mehr Aufgaben mit weniger Aufwand 
erledigen können. Mit Automator 
erstellen und führen Sie ein Drag-and-
Drop-Vorgänge „Automatisierungs-
lösungen“ aus, die Aufgaben für Sie 
übernehmen. Er erlaubt es Ihnen aber 
auch, Arbeitsschritte zu erstellen, 
die durch Sprachbefehle ausgelöst 
werden, die Sie bestimmen. Sie können 
Ihrem Mac zum Beispiel sagen, „Wirf 
das Flash Drive aus“, „Spiel meine 
Lieblingsmusik“ oder was auch immer 
Ihnen das alltägliche Leben erleichtert. 
Gehen Sie auf „Datei > Neu“ und wäh-
len Sie die Diktierfunktion aus. Tippen 
Sie den Satz, der die Arbeitsschritte 
starten lassen soll, in das Kästchen, 
das rechts im Fenster mit „Diktierbe-
fehl“ betitelt ist. Tragen Sie dann dar-
unter die Vorgänge zusammen, die Sie 
für einen Arbeitsablauf benötigen.

Um den Befehl zu starten, ist es 
nötig, dass Sie die erweiterten Einstel-
lungen der Diktier-Funktion in den 
Systemeinstellungen unter „Diktat & 
Sprache“ einstellen. Der Kurzbefehl, 
der einen Sprachbefehl beginnt, wird 
dabei normalerweise durch zweima-
liges Drücken der fn-Taste aktiviert. 
Gehen Sie zu den Einstellungen der 
Bedienungshilfen und scrollen Sie run-
ter, bis Sie Diktat finden und nehmen 
Sie dort die erweiterte Einstellungen 
des Diktats über die Systemeinstellun-
gen vor. Ihr Befehl wird oben in Auto-
mator in der Liste angezeigt werden. 
Setzen Sie ein Häkchen neben diesem, 
um ihn zu aktivieren. Drücken Sie 
den Kurzbefehl, der Diktate beginnt 
und sagen Sie den Satz, den Sie ganz 
oben in Ihrem Arbeitsablauf hinterlegt 
haben. OS X wird Ihren Arbeitsablauf 
durchführen, als wenn es Ihre Worte 
verstehen würde.

Updates für OS X 
 automatisch installieren
Es gibt unter dem aktuellen Betriebssystem 
Yosemite ein neues Kontrollkästchen für den 
App Store. Dieses finden Sie, indem Sie in der 
Menü-Leiste unter den Button Systemein-
stellungen gehen. Dort sehen Sie den Bereich 
App Store. Dieser definiert, ob OS-X-Updates 
automatisch installiert werden. Wenn Sie den 
Zeitpunkt für Updates verschieben möchten, 
sollten Sie dieses in den Systemeinstellungen 
deaktivieren, bis Sie die Chance hatten, 
sicherzustellen, dass ein Update Ihnen keine 
Probleme mit den Apps bereiten wird.

Diktat-Funktion
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App Store QuickTime

Standort-Informationen einer  
Fotografie entfernen
Bereits vor OS X Yosemite war man in der Lage, die GPS-Daten, die bei einem 
Bild eingebettet wurden, über das Fenster „Werkzeuge > Informationen einblen-
den“ zu sehen. Wählen Sie den Informations-Button in diesem Fenster an und 
„GPS“ aus. Unter der Standort-Vorschau werden Sie einen neuen Button sehen, 
der es ermöglicht, die Standort-Daten zu entfernen. Dies kann sich als sehr prak-
tisch erweisen, wenn Sie ein Bild teilen wollen, ohne jedem mitzuteilen, wo Sie 
gewesen sind.

Gameplay-Videos vom 
iPhone aufnehmen
Yosemite bietet App-Entwicklern eine einfach 
Option, Video- und Audioaufnahmen für Ihre 
iOS-Apps aufzunehmen. Diese Möglichkeit ist 
für Sie auch verfügbar. Es ist eine großartige 
Gelegenheit, Ihre Gaming-Fähigkeiten unter 
Beweis zu stellen und einem Freund ein 
Video zu schicken mit Anleitungen, wie etwas 
funktioniert. Verbinden Sie Ihr iOS-8-Gerät 
mit Ihrem Mac per Kabel. Öffnen Sie dann 
QuickTime und wählen Sie unter der Datei die 
Option einer neuen Filmaufnahme aus. Gehen 
Sie auf den Pfeil rechts neben dem Aufnahme-
button und wählen Sie dort den Namen Ihres 
iOS-Geräts aus den verfügbaren Kameras aus 
– und auch bei den Mikrofonen, wenn Sie auch 
Audios aufnehmen möchte. Drücken Sie den 
roten Button, um eine Aufnahme zu beginnen.

Papierloses Unterschreiben von 
PDF-Dokumenten
Es ist nicht mehr notwendig, ein Stück Papier vor die Mac-Kamera zu halten, um 
Ihre Unterschrift aufzunehmen und in ein PDF einzufügen. Yosemite ermöglicht 
dies nun, indem Sie einfach nur Ihre Finger auf dem Trackpad bewegen – und 
Dokumente können direkt in der E-Mail unterschrieben werden, nicht mehr 
nur per Vorschau. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorschau von einem 
PDF-Anhang und klicken Sie auf das Icon, das oben rechts erscheint, damit Sie 
Markup nutzen und damit eine Unterschrift erstellen und hinzufügen können. 
Ihre Unterschrift wird mit Ihrem iCloud-Account synchronisiert.

Vorschau

Slow-Motion 
Video-Bearbeitung

Der QuickTime Play 10.4 enthält Mög-
lichkeiten, Slow-Motion-Videos zu 

bearbeiten. Diese ähnelt den Optionen 
auf Ihrem iOS-Gerät. Diese erlauben es 
Ihnen, zu entscheiden, wann das Video 
verlangsamt wird und wann es wieder 

schneller abgespielt wird.
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Apple  
2015
Langweilig wird es mit Apple ohnehin 
nie. 2015 wird aber garantiert ein 
besonders spannendes Jahr. Wir 
wagen einen Ausblick.

was auf uns 
zukommt

W
irtschaftlich steht Apple zum Jahresbe-
ginn 2015 blendend da. Allen Unkenru-
fen über Tim Cooks angeblich verfehlte 

Führungsarbeit steht die Aktie im Dezember auf 
ihrem bisherigen absoluten Höchststand, auch wenn 
sie in den letzten Tagen des Jahres etwas nachgege-
ben hat, was sich aber wohl komplett durch Gewinn-
mitnahmen zum Jahresende erklären lässt.

Und auch ansonsten ist Apple mit der breitesten 
Produktpalette in der Firmengeschichte ganz klar 
in der Position, 2015 zu einem der erfolgreichsten – 
wenn nicht gar dem erfolgreichsten – Geschäftsjahr 
für sich zu machen. Nach einem rückblickend relativ 
nüchternem 2013 hat Apple 2014 definitiv die Kurve 
bekommen und nicht nur tolle Produkte abgeliefert, 

sondern uns auch noch mit den zugehörigen Prä-
sentationen „wie in alten Zeiten“ unterhalten. Das 
vor uns liegende Jahr steckt für Apple aber nicht nur 
voller Chancen, sondern birgt naturgemäß auch ein 
paar potenzielle Stolpersteine und Gefahren.

Software-Qualität
Zu den Dingen, die 2015 definitiv wieder bessern 
werden müssen, gehört die Qualität der abgeliefer-
ten Software. Zu viele Probleme hat es mit iOS 8.0 
und OS X 10.10 zu Anfang gegeben. Erinnert sei hier 
kurz an das iOS-8-Update, das bei allen iPhone 6 
und iPhone 6 Plus dazu geführt hat, dass sie sich 
nicht mehr mit dem Mobilfunknetz verbinden 
konnte und dass Touch ID außer Gefecht gesetzt 
wurde. Diese Probleme wurden zum Glück schnell 
wieder behoben. Einige andere sind bis zum Jahres-
ende trotz mehrerer Updates nicht behoben und ner-
ven Apples Kunden. Hier fordern und erwarten wir 
eine Rückkehr zu den Qualitätsstandards der letzten 
Jahre. Das wird aber auch mit Sicherheit Apples 
eigener Anspruch für das kommende Jahr sein.

Business
Im Jahr 2015 werden wir erleben, dass Apple sich 
noch stärker als bislang bestehenden und potenziel-
len neuen Business-Kunden widmen wird. Die viel 

Apple Watch
2015 setzt Apple voll auf die 

eigene Smartwatch. Das Produkt 
ist zum Erfolg verdammt und 
birgt so ein enormes Risiko.
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Personelles
Apple macht aktuell 
einen sehr guten 
Eindruck. Das gilt für 
das Produktportfolio 
genauso wie für die 
wirtschaftliche Lage 
und auch das Personal. 
Besonders Craig Federi-
ghi hat sich in den letz-
ten 18 Monaten zu einem 
echten Publikumslieb-
ling entwickelt. Aber 
auch Tim Cook ist auf 
dem besten Weg selbst 
Kultstatus zu erreichen. 
Trotz seiner oft nüchter-
nen Art. Spannend wird, 
was Angela Ahrendts 
wirklich bewirken kann.

beachtete und bestaunte „Hochzeit“ mit IBM, die 
Apple im Spätsommer verkündete, war der Auftakt 
dafür. Apple hatte bislang kaum Probleme, iPhones 
und iPads in Unternehmen zu platzieren. Allerdings 
eher durch die Hintertür, weil Angestellte partout 
iOS-Geräte nutzen wollten und so teils privat, teils 
über BYOD-Programme (Bring Your Own Device, zu 
deutsch: Bring dein eigenes Gerät mit) in die Firmen 
getragen haben. Mit der IBM-Partnerschaft wird 
Apple es schaffen die eigenen Geräte auch durch 
die Vordertür in die Unternehmen zu bringen. Erste 
vorzeigbare Früchte hat diese Partnerschaft im 

Dezember zu Tage gefördert. Apple und IBM haben 
zur Mitte des Monats gleich zehn Enterprise-Apps 
vorgestellt. Zum Beispiel „Case Advice“. Diese App 
richtet sich an Sachbearbeiter. Sie unterstützt den 
Nutzer unterwegs bei der Entscheidungsfindung 
bei komplexen Aufgaben, indem sie in Echtzeit die 
Dringlichkeit einschätzt und eine Risikobewertung 
vornimmt. „Incident Aware“ hingegen ist speziell für 

Polizisten geeignet. Mittels Echtzeitinformationen, 
Kartenmaterial und Video-Feeds teilt die App dem 
Polizisten mit, welches Verbrechen wo geschehen 
ist und liefert außerdem Informationen zum Opfer. 
Auch das Eskalationsrisiko kann Incident Aware 
einschätzen.

Apple Pay
Die gemeinsam mit den neuen iPhones eingeführte 
NFC-basierte Bezahlmöglichkeit Apple Pay hat sich 
in den USA bereits als voller Erfolg herauskristal-
lisiert. Offenbar hat Tim Cook nicht untertrieben 
und Apple Pay macht das Bezahlen tatsächlich so 
einfach, dass selbst die kreditkartenverliebten US-
Amerikaner nichts mehr von ihren Plastikkarten 

iMac & MacBook
Mit dem iMac mit 5K Retina Display hat 

Apple die größte Katze noch 2014 aus dem 
Sack gelassen. Für das neue Jahr erwarten 

wir Detailverbesserungen bei allen Modellen 
und ein Retina-Display für das  

MacBook Air.

Eine erneute enge Kooperation 
von Apple und IBM war lange nur 
schwer vorstellbar. Nun wollen beide 
die Business-Welt revolutionieren.

© Foster + Partners, ARUP, Kier & Wright, Apple
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Software
Mit OS X 10.10 hat Apple die Betriebs-

systeme für Mac und iPhone/iPad 
weiter zusammengeführt. Dieser 
Trend wird sich 2015 fortsetzen  

und uns diverse Fehler- 
behebungen bescheren.

iPhone & iPad
In Sachen iPad muss Apple zusehen, dass 
sich die Verkaufszahlen wieder bessern 

und wird vermutlich stärker an der Preis-
schraube drehen. Für das iPhone erwarten 

wir vor allem softwareseitige Verbesse-
rungen und Neuheiten.

wissen wollen, sobald sie Apple Pay ausprobiert 
haben. Auch bei den Banken und Kreditinstituten 
kommt Apple Pay gut an, nimmt es ihnen doch die 
quälende Suche nach einem und Einführung eines 
besseren und sichereren Systems zur Abwicklung 
von Transaktionen ab.

Für 2015 erwarten wir, dass Apple auch inter-
nationale Partnerschaften mit Geldhäusern eingeht 
und Apple Pay in die EU und andere kaufkräftige 
Märkte bringt. Apple Pay könnte sich als wahre 
Goldgrube für Apple entpuppen, muss man in Cup-
ertino doch nichts weiter tun, als fleißig iPhones 
zu verkaufen, damit das System funktioniert. Alle 
brisanten Daten verlassen zu keinem Zeitpunkt das 
iPhone und alle kritischen Datenübertragungen wer-
den weiterhin von den Banken übernommen.

iTunes Radio & Beats
Bei iTunes Radio handelt es sich um einen weiteren 
Dienst, von dem wir 2015 nicht mehr – aber auch 
nicht weniger – erwarten als die Internationalisie-
rung des Dienstes. Mit Beats hat sich Apple noch 
mehr Expertise im Bereich des Musikstreamings 
und vermutlich auch noch weitere Verträge mit 
Musiklabels eingekauft. Es steht nicht zu erwarten, 
dass Apple beide Dienste parallel weiter betreiben 
wird, auch wenn sie komplett identisch sind. Bei 
dem großen weltweiten Erfolg von Spotify wird sich 
Apple aber in Sachen Streaming nicht weiter die 
sprichwörtliche Butter vom Brot nehmen lassen.

Apple Watch
Der spannendste Punkt auf Apples Agenda für 2015 
wird sicherlich der Marktstart der Apple Watch sein. 
Schon mit der Vorstellung im Herbst hat Apple klar 
gemacht, dass der Anspruch bei diesem Produkt 
noch höher als beim iPhone ist. Bei der Präsentation 
des iPhone 2007 hatte Steve Jobs noch erklärt, dass 

ihm ein kleiner Bissen vom großen Mobiltelefon-
Kuchen im ersten Jahr reichen würde. Tim Cook ging 
bei der Apple Watch deutlich forscher zu Werke 
und erklärte die Apple Watch zum Goldstandard 
im Bereich „Technik fürs Handgelenk“. Seit der 
Präsentation der Apple Watch hat die Konkurrenz 
natürlich nicht geschlafen und bemüht sich redlich, 
gute Ansätze der Apple Watch zu übernehmen und 
sich zeitgleich klar von ihr abzugrenzen um sich 
bestmöglich im Markt zu positionieren.

Mit Spannung warten wir, ob Apple hier hal-
ten kann, was in den vergangenen Wochen und 
Monaten vollmundig versprochen wurde. Tim Cook 
ganz persönlich ist ein Erfolg der Apple Watch zu 
wünschen, würde dies doch vielleicht endlich einen 
Schlussstrich unter die Liste größtenteils unsinniger 
Vergleiche mit Jobs setzen.

Lösen muss Apple eigentlich „nur“ (in deutlichen 
Anführungszeichen) zwei Probleme: Erstens muss 
Apple es schaffen, die Uhr begehrenswert genug 
zu machen, dass auch ganz normale Menschen und 
nicht nur Technikfans Willens sein werden, für die-
ses Gadget mindestens mittlere dreistellige Beträge 
zu bezahlen. Zweitens muss Apple dringend das 
kolportierte Akku-Problem in den Griff bekommen. 
Eine Armbanduhr, die nützliche Funktionen für den 
Gebrauch tagsüber genauso beinhaltet wie Schlaf-
Tracking-Features muss einfach länger als einen Tag 
durchhalten.

HealthKit
Nach einigen Anlaufschwierigkeiten funktioniert 
auch Apples eigene App „Health“ inklusive dem 
dahinter stehenden „HealthKit“ so wie versprochen. 
Für 2015 ist zu erwarten, dass sich mehr und mehr 
Apps in dieses System einklinken ihre Daten dort 
ablegen werden. Mit immer mehr Geräten, die spe-
ziell an „Health“ angepasst werden (Pulsgurte und 
-Uhren, Blutzuckermessgeräte und mehr), könnten 
die App tatsächlich innerhalb kurzer Zeit zu einer 

Beats
Die Übernahme von 
Beats durch Apple hat 
wochenlang nahezu 
sämtliche Medien 
beschäftigt. Es bleibt 
abzuwarten, was Apple 
wirklich mit der Firma 
von Dr. Dre und Jimmy 
Iovine vor hat. Bislang 
läuft zumindest nach 
außen alles einfach so 
weiter. Bunte Kopfhörer 
hätte Apple aber auch 
ohne diese Übernahme 
verkaufen können. 
Wir erwarten ein Ver-
schmelzen des Beats 
Musikstreamingdienstes 
mit iTunes Radio.
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Business
Der IBM-Deal und die Einführung  

von Apple Pay waren die Vorboten. 
2015 wird Apple verstärkt in solchen 

Märkten um Verkäufe und  
Gewinne kämpfen.

kompletten Übersicht über den Vitalitätszustand des 
eigenen Körpers werden. Außerdem ist der Notfall-
pass eine gute Sache. Dieser kann einmal angelegt 
auf jedem iPhone aufgerufen werden, ohne dass 
das Gerät entsperrt werden muss. Ersthelfer und 
Ärzte haben so Zugriff zu Daten über bestehende 
Erkrankungen und Mediakmentenunverträglichkei-
ten, sehen, ob man Organspender ist oder nicht und 
sehen alle hinterlegten Notfall-Kontaktpersonen auf 
einen Blick.

Die Macs
Bei den Macs hat Apple die größten Sprünge bereits 
hinter sich gebracht. Inzwischen fehlt nur noch dem 
MacBook Air ein Retina-Display. Und wir sind uns 

sicher, dass Apples Spezialisten nicht erst seit ges-
tern eifrig daran tüfteln, diesen Missstand schnellst-
möglich zu beheben. Abgesehen davon erwarten 
wir bei den Macs nicht viel mehr als Produktpflege. 
Zu gut aufgestellt ist Apple derzeit in diesem Seg-
ment. Allein der Mac Pro benötigt noch dringend 
ein Upgrade, damit auch er in die Lage versetzt 
wird, 5K-Bildschirme anzusteuern. Das kann in der 
Desktop-Reihe aktuell nämlich nur der neueste iMac.

iPhone, iPad und iPod
Es würde uns nicht wundern, wenn sich im Bereich 
iPods auch 2015 nichts tun würde. Zu unbedeutend 
sind die Verkaufszahlen aus diesem Bereich inzwi-

schen fürs Gesamtergebnis. Bei den iPads hingegen 
wird Apple einiges drehen müssen. Zufrieden wird 
man mit den diesjährigen Verkaufszahlen in Cuper-
tino jedenfalls nicht gewesen sein. Technisch wird 
sich das iPad allerdings 2015 genauso wenig wei-
terentwickeln wie auch die iPhones. Zu groß waren 
die Sprünge im vergangenen Jahr. Auch hier wird 
Produktpflege getreu dem Motto „höher, schneller, 
weiter“ im Vordergrund stehen.

Interessant ist die Frage, welche Low-End-
Geräte Apple noch weiter mit durchfüttern wird und 
ob es einen Ersatz für das iPhone 5c geben wird 
oder ob dies ein einmaliger Versuch neue Käufer-
schichten zu erreichen bleiben wird.

HomeKit
Was HealthKit für den Menschen werden soll, soll 
HomeKit für das eigene Heim werden. Grundsätzlich 
können sich sämtliche technischen Geräte eines 
Haushalts von der Nachttischlampe bis zum Kühl-
schrank in HomeKit einklinken und sollen dann zen-
tral steuerbar sein und interagieren können. Bislang 
sind wir von diesem Ziel aber noch deutlich weiter 
entfernt als wir es bei der Health-App sind.

Soziales Engagement
Apple wird sich 2015 noch weiter als Firma von 
Menschen für Menschen zeigen. Unter Tim Cook 
wurden bereits Programme aufgelegt, bei denen 
Apple Spenden ihrer Mitarbeiter aufstockt. Außer-
dem setzt sich Apple stärker denn je für die Belange 
benachteiligter oder diskriminierter Menschen (vor 
allem) in den USA ein.

Apple Campus
Eins der größten Projekte, die Apple 2015 vorantrei-
ben wird, ist sicherlich das neue Zuhause der Firma. 
Die alten Gebäude platzen aus allen Nähten, sind 
nicht mehr zeitgemäß und werden dem Status des 
Unternehmens schon länger nicht mehr gerecht. Das 
„Ufo“ wird sicherlich auch in 2015 noch nicht fertig 
gestellt werden – wir werden aber hoffentlich noch 
2015 mehr zu sehen bekommen als Baugruben. 

Apple TV
Durch konsequentes 
Nichtstun in Sachen 
Apple TV ist Apple hier 
vom Innovationsfüh-
rer zum Nachzügler 
geworden. Immer noch 
können wir keine Apps 
auf dem Gerät instal-
lieren, noch immer gibt 
es keine Unterstützung 
für DLNA. Wenn man 
keinen Bedarf an AirPlay 
am Fernseher hat, dann 
ist derzeit Amazons 
Fire TV schlicht und 
ergreifend das bessere 
Produkt. Wir hoffen dar-
auf, dass Apple hier 2015 
zurückschlagen wird.

Apple kann derzeit das stärkste 
Produktportfolio seit jeher vorweisen. 
Hardwareseitig ist deshalb für 
2015 wenig zu erwarten. Bei Macs, 
iPhones und iPads wird die Pro-
duktpflege im Vordergrund stehen.
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iwoman

Was Frauen wollen …
Frauen und Technik – dass dieses Vorurteil nicht der Wahrheit entspricht, 
zeigt einmal mehr unsere Mac Life-Redaktion. In dieser Ausgabe zeigen 
wir Ihnen die schönsten Accessoires und Gadgets für Mac & Co. aus 
Naturmaterialien und Fitness-Produkte – aus weiblicher Sicht.

G
adgets und Accessoires für Mac & Co. 
gibt es viele. Doch bei dieser Fülle an 
Produkten ist es manchmal schwierig, sich 

für den Kauf eines bestimmten zu entscheiden. 
Mit unserer Rubrik „iWoman“ möchten wir Ihnen 
Produkte vorstellen, die von Frauen für Frauen 
und vor allem für Männer, die ihren Frauen eine 
Freude machen möchten, ausgesucht und getes-
tet wurden. 

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen die 
besten Fitness-Produkte vor, damit zumindest 
einer der guten Vorsätze fürs neue Jahr – näm-
lich mehr Sport zu treiben – auch tatsächlich 
umgesetzt werden kann und keine Ausreden 
mehr erfunden werden können. Damit der Gang 
ins Fitnesscenter auch Spaß macht, haben wir 
für Sie das Jawbone UPmove und den Beurer 
AS 80 für Sie getestet. Mit beiden Produkten 
können Sie Ihre Fitness- und Gesundheitsdaten 
ganz einfach aufzeichnen. Natürlich benötigen 

Sie auch eine gut aussehende Sporttasche. Die 
Taschen von Chiemsee und Nike haben es uns 
dabei besonders angetan. Außerdem haben wir 
uns nach Produkten umgesehen, die Naturma-
terialien wie Leder oder Holz enthalten. Mit der 
iPhone-Hülle von Hugo Boss zum Beispiel, ist Ihr 
iPhone nicht nur geschützt, sondern sieht auch 
noch elegant aus. Und wenn Sie sich für den Kauf 
der SunnyBAG Business Executive entscheiden, 
können Sie Ihr iPhone zugleich sogar über die 
Solar-Paneele aufladen. Freuen Sie sich zudem 
auf das germanmade.-Wallet aus Leder, das June-
Armband von Netatmo und das iPhone-Case von 
Vaja.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Anre- 
gungen, Produktvorschläge an redaktion@maclife.de 
 mailen, damit wir unsere iWoman-Serie für Sie 
noch attraktiver und spannender gestalten kön-
nen. Und bis dahin: Geben Sie die Suche nicht auf! 
Denn wir zeigen Ihnen, was Frauen wollen... 

Tipp der 
Redaktion
Besonders auf asiati-
schen Websites stößt 
man immer wieder auf 
kuriose Gadgets. Diesmal 
möchten wir Ihnen die 
iDuck von konstore.com 
vorstellen. Der witzige 
Entenschnabel lässt sich 
als Brillen-, iPhone- oder 
iPad-Halter verwenden. 
Außerdem können Sie 
im Innern Kopf-
hörer sicher 
verstauen. 
Er ist in 
vielen bunten 
Farben 
erhältlich. 

produkte & tests
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Sport & Fitness

Jawbone UP move
Er zählt Schritte, lässt sich als Stopp-Uhr verwenden und misst 
den Schlaf. Außerdem zeigt er den aktuellen Fortschritt und 
die Uhrzeit an. Sie können Ihn per Klipp an Ihrer Kleidung oder 
mit dem Armband am Handgelenk befestigen. Sämtliche Daten 
haben Sie in der umfangreichen Jawbone-App im Überblick. 
Außerdem ist Up move mit vielen Apps kompatibel. Schade nur, 
dass er nicht wasserfest ist. Ansonsten ein super Produkt!

Hersteller: Jawbone
Preis: 49,99 Euro
Bezug: jawbone.com

Nike Victory
Die Nike Victory Gym Tragetasche ist eine Sporttasche, die sich 
im Gegensatz zu anderen formlosen Sporttaschen durch ihr 
ansprechendes Design auszeichnet. Sie besteht aus strapazierfä-
higem Hochglanz-Material. Am wichtigsten an der Nike Victory 
sind jedoch die vielfachen Aufbewahrungsmöglichkeiten im 
Innenbereich, da dort abnehmbare zusätzliche Taschen für Beu-
tel oder Ähnliches enthalten sind.

Hersteller: Nike
Preis: 90 Euro
Bezug: store.nike.com/de

Chiemsee Matchbag XS
Große Sporttaschen sind toll, wenn man denn tatsächlich genü-
gend Zeug mit sich herum schleppt, um diese zu füllen. Doch 
zum Glück gibt es auch Hersteller, die kleine, handliche und 
zudem stylishe Sporttaschen in XS anbieten. So zum Beispiel 
Chiemsee. Die Tasche ist in diversen Farben erhältlich. Mit zwei 
Seitenfächern bietet sie ausreichend Stauraum für Kleinigkeiten. 
Das Hauptfach ist groß genug für Schuhe, Handtuch, Shirt & Co..

Hersteller: Chiemsee
Preis: 29,95
Bezug: www.chiemsee.com

Beurer AS 80 – Aktivitätssensor
Der AS 80 ist Aktivitäts- und Schlaftracker zugleich. Er misst 
neben den Schritten die zurückgelegte Strecke, den Kalorienver-
brauch, Aktivitätsdauer und das Erreichen des Bewegungsziels, 
aber auch die Schlafbewegung und -dauer. Das Armband liegt 
bequem am Handgelenk und stört dadurch auch nachts nicht. 
Per Bluetooth können die Daten in die Beurer HealthManager-
App übertragen werden.

Hersteller: Beurer GmbH
Preis: 79,99 Euro
Bezug: www.beurer.com/web/de

Text: Esther Acason und Annika Ramm
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Gadgets aus
Naturmaterial

1 Gracious Case
Das stylische iPhone-Case von Hugo 
Boss ist besonders geeignet für modebe-
wusste Frauen. In purem Weiß passt es 
perfekt zum goldenen iPhone, aber auch 
die anderen Farben harmonieren sehr 
schön. Das iPhone ist in der Hülle perfekt 
geschützt, auch das Display bekommt 
dank der Booklet-Form keine Kratzer. Mit 
der praktischen Handschlaufe lässt sich 
das iPhone sogar super tragen, wenn 
man gerade keine Handtasche dabei hat.

Hersteller: Hugo Boss
Preis: 44,95 Euro
Bezug: www.hugoboss.com

2 Gusti Leder „Oscar“
Mit dieser Reisetasche aus indischem 
Ziegenleder steht Ihrer Reise nichts mehr 
im Weg. Denn die Tasche bietet reichlich 
Platz in Innenbereich und außen sind 
noch drei kleine Taschen angebracht. 
Durch den Trageriemen eignet sich die 
Reisetasche auch für den längeren Trans-
port. Kunden sollten beachten, dass die 
Tasche bei Anlieferung sehr stark nach 
Leder riecht, was jedoch nach mehrfa-
chem Gebrauch nachlässt.

Hersteller: Gusti Leder
Preis: 83 Euro
Bezug: www.gusti-leder.de

3 germanmade. g.5
Das g.5 Wallet als Kombination aus 
Portemonnaie und iPhone-Hülle ist der 
perfekte Begleiter für den Alltag: Es bie-
tet Platz für EC-Karten, Geldscheine und 
auch das iPhone 6. Das Wallet beein-
druckt dabei durch die ansprechende 
Verarbeitung: Das Sleeve besteht aus 
hochwertigem Rindsleder, der Innen-
bereich wurde mit weichem Wollfilz 
versehen. Auch eine Prägung oder Laser-
gravur des Wallets ist möglich.

Hersteller: germanmade. GmbH
Preis: ab 69,95 Euro
Bezug: www.germanmadepunkt.de

produkte & tests
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4 Lola Wristlet
Ähnlich wie die Hugo Boss Hülle bietet 
auch das Case von vaja eine praktische 
Handschlaufe. Jedoch lässt sich bei die-
sem Case das Innenleben herausnehmen, 
sodass man entweder ein praktisches 
Booklet-Case mit Kartenfächern hat, 
das dem iPhone Rundumschutz bietet 
oder ein schlichtes Case ohne Schnick-
Schnack. Das Material und die Farben 
lassen sich auf der Webseite individuell 
konfigurieren. Fazit: Einfach perfekt!

Hersteller: vaja
Preis: 160 US-Dollar
Bezug: www.vajacases.com

5 WoodTones
Die WoodTones fallen vor allem durch 
das besondere Design auf: Sie sind, je 
nach Modell, aus den Klanghölzern der 
Buche, Sapele und des Walnussbaums 
gefertigt und durch die Naturfarben ein 
echter Hingucker. Aber auch der Sound 
weiß zu überzeugen, da Musik ausgegli-
chen abgespielt wird. Over-Ears weisen 
sich zudem durch ihren hohen Tragekom-
fort aus. Die WoodTones sind die idealen 
Kopfhörer für Fans eleganten Designs.

Hersteller: Griffin Technology
Preis: 99,99 US-Dollar
Bezug: store.griffintechnology.com

6 Business Executive
Diese Tasche, die aus Kalbsleder gefertigt 
wurde, ist mit Solarpaneelen ausgerüstet. 
Sie bietet unter anderem Platz für das 
MacBook oder iPad. Das Besondere an 
der SunnyBAG ist jedoch, dass sich die 
Solarenergie über den mitgelieferten 
PowerStick (2200 mAh) speichern und 
zum Beispiel das iPhone aufladen lässt. 
Ein hochwertiges Produkt, nur eine 
genaue Prozentanzeige des Akku-Stands 
wäre noch wünschenswert.

Hersteller: SunnyBAG GmbH
Preis: ab 299 Euro
Bezug: www.sunnybag.at

June
Der praktische UV-Sensor von netatmo 
zeigt Ihnen per iPhone in Echtzeit an, 
wie hoch die UV-Belastung Ihrer Haut ist. 
Außerdem gibt Ihnen die App rechtzeitig 
Hinweise und Tipps, wie Sie Sonnen-
brand und Hautschäden vorbeugen kön-
nen. June lässt sich entweder mit einem 
hochwertigen Lederarmband am Hand-
gelenk tragen oder per Klipp als schicke 
kleine Brosche an der Kleidung befesti-
gen. Er ist in drei Farben erhältlich.

Hersteller: netatmo
Preis: 95 Euro
Bezug: www.netatmo.com

04
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amazon fire tv im test

Keine Alternative 
zu Apple TV
Rechtzeitig zu Weihnachten ist Amazons Medien-
Streaming-Box Fire TV auch in Deutschland erhält-
lich und bietet damit Apple mit Apple TV jede Menge 
Paroli. Für wen lohnt sich die Anschaffung des 
Gerätes und kann Apple TV eventuell noch von der 
Amazon-Box lernen? Oder ist es gar anders herum?

A
pple TV bietet bekanntermaßen nicht nur die 
Möglichkeit, am Fernseher auf den iTunes 
Store, Inhalte aus der iTunes-Cloud und 

iTunes-Medien im lokalen Netzwerk zuzugreifen 
- mit Watchever und Netflix lassen sich auch die 
Video-on-Demand-Dienste anderer Anbieter über 
das Streaming-Device nutzen. Damit ist der Funkti-
onsumfang von Apple TV für Film- und Serien-Fans 
hoch, Amazon Instant Video und Prime Instant 
Video, die Video-on-Demand-Angebote von Apple-
Konkurrent Amazon, lassen sich über Apple TV 
jedoch nicht abrufen.

Auftritt: Amazon Fire TV. Genauso wie der Inter-
net-Gigant mit eigenem Smartphone und Tablet am 
Markt vertreten ist, zählt auch eine Streaming-Box, 
die sich per HDMI an das TV-Gerät anschließen lässt, 
zum Geräte-Portfolio von Amazon. Fire TV lässt sich 
seit Kurzem auch in Deutschland über die Amazon-
Seite zum Preis von 99 Euro bestellen. Wir haben 
uns ein Exemplar besorgt und den Funktionsumfang 
von Amazon Fire TV einer Prüfung unterzogen.

Ausstattung und Anschluss
Die Amazon-Fire-TV-Box ist rechteckig und etwas 
flacher als Apple TV bei höherer Grundfläche. 
Die Anschlüsse auf der Rückseite sind mit denen 
von Apple TV quasi identisch. Es finden sich ein 
HDMI-Port, ein optischer Audioanschluss, ein 
Ethernet-Port, der Anschluss für das mitgelieferte 
Netzteil sowie ein USB-Port am Gerät. Letzterer ist 
allerdings derzeit funktionslos. Im Lieferumfang 
sind eine Fernbedienung, die der von Apple TV 
ebenfalls nicht unähnlich ist, dabei allerdings über 
zusätzliche Tasten verfügt, sowie Batterien für diese 
Fernbedienung enthalten. Ein HDMI-Kabel sucht 
man allerdings vergeblich - aber das ist bei Apple 
TV auch der Fall. Amazon Fire TV kann natürlich 
auch drahtlos Verbindung zum Internet aufnehmen 
und unterstützt die Standards 802.11 a/b/g/n. Im 
Inneren werkeln nach Angaben von Amazon ein 
Quad-Core-Prozessor mit separater GPU sowie 2 GB 
Arbeitsspeicher. 8 GB Speicher für Spiele und Apps 
sind ebenfalls integriert.

Der Anschluss von Amazon Fire TV geht schnell 
vonstatten, die ein Einrichtung ist fast schon ein 
wenig zu einfach - gruselig einfach. Die Box ist 
nämlich bereits mit dem Amazon-Konto, über das 
die Box bestellt wurde, verknüpft, so dass man 
zum Beispiel als Amazon-Prime-Kunde sofort auf 
den Video-on-Demand-Dienst zugreifen kann und 
namentlich begrüßt wird. Lediglich das WLAN-
Passwort muss eingegeben werden. Ein animiertes 
Hilfe-Video informiert nach der Einrichtung und 
Verkabelung zunächst über die Möglichkeiten von 
Amazon Fire TV. Dieses und andere Hilfe-Videos las-
sen sich später auf Wunsch über die Einstellungen 
erneut aufrufen.

Video on Demand
Der Video-Service Amazon Prime Instant Video mag 
im Vergleich mit der Konkurrenz nicht derjenige mit 
dem interessantesten Angebot sein, besonders für 
Amazon-Prime-Kunden ist er allerdings besonders 
günstig. Diese zahlen 49 Euro im Jahr und erhalten 
dafür das Prime-Instant-Video-Angebot zusätzlich 
zu den bevorzugten Versandbedingungen bei Bestel-
lungen von Artikeln aus dem Amazon-Angebot. 
Alternativ lässt sich Prime Instant Video separat 
auch für 7,99 Euro monatlich nutzen.

Natürlich ist der Zugriff auf das pauschale 
Prime-Instant-Video-Angebot über Amazon Fire TV 
möglich - genau wie der mit zusätzlichen Kosten ver-
bundene Einzelabruf aktueller Blockbuster über den 
Instant Video Shop. Die TV-Box kann dabei Inhalte in 
1080p-Qualität wiedergeben, abhängig davon, ob der 

Wertung

Hersteller: Amazon
Preis: 84 Euro
Web: www.amazon.de

Offen für viele Dienste, 
durch Apps erweiterbar

Apple-Fans werden 
iCloud und AirPlay 
vermissen

Bedienung (30 %): 2,5

Geschwindigkeit (20 %): 1,8

Funktionen (30 %): 1,7

Note

1,7
Fazit: Potenter Konkurrent 
zu Apple TV mit Vorteilen 
durch Apps.

Text: Heiko Bichelprodukte & tests



045Amazon Fire TV

maclife.de  januar 2015

Video-Dienst das entsprechende Ausgangsmaterial 
zur Verfügung stellt. Der Zugriff auf die Videoinhalte 
erfolgt über entsprechende Menüs und Unterkatego-
rien in der Benutzeroberfläche - bei den Steuerungs-
möglichkeiten zeigt sich dabei ein echter Vorteil der 
Fire-TV-Box: Inhalte lassen sich über Spracheingaben 
suchen. Hierfür hält man auf der Fernbedienung die 
Taste mit dem Mikrofonsymbol gedrückt und spricht 
im Anschluss zum Beispiel einen Film-, Serien-, 
Schauspieler- oder App-Namen. Amazon Fire TV 
zeigt daraufhin entsprechende Ergebnisse an, die 
sich schnell mit der Fernbedienung auswählen las-
sen. Das funktioniert in der Praxis ziemlich gut und 
erspart das nervende Navigieren durch Menüs oder 
gar die umständliche Eingabe von Suchbegriffen mit 
der Fernbedienung. Diese Funktion wünschen wir 
uns definitiv für das nächste Apple TV.

Auch darüber hinaus ist die Nutzung von Ama-
zon Prime Instant Video mit Fire TV problemlos und 
ziemlich komfortabel. Die Wiedergabe erfolgt je 
nach Ausgangsmaterial in HD und die Box reagiert 
extrem schnell auf sämtliche Eingaben. Außerdem 
wurde Amazon Fire TV auch für die Angebote der 
Konkurrenz geöffnet: So können Sie die Netflix-App 
herunterladen und auch diesen Streaming-Dienst 
mit der TV-Box nutzen. 

Apps, Games und mehr
Auch einen übersichtlichen App Store, in dem zum 
Beispiel die Mediatheken-Anwendungen von ARD 
und ZDF zum Download bereitstehen, bietet Ama-
zon Fire TV. Wer also beispielsweise den sonntägli-

chen Tatort verpasst hat, kann in der darauffolgen-
den Woche das Anschauen via Fire TV nachholen. 
Weiterhin verfügbar sind zum Beispiel Nachrichten-
Apps der Bild-Zeitung oder von Spiegel Online sowie 
eine YouTube-Anwendung. Die Sprach-Suchfunktion 
funktioniert in diesen Apps aber nicht.

Um das Spiele-Angebot für Amazon Fire TV zu 
testen, haben wir uns das auch von iOS bekannte 
Rennspiel Asphalt Airborne 8 heruntergeladen. 
Der Download beträgt über einen GB, wobei sich in 
diesem Zusammenhang zeigt, dass der interne Spei-
cherplatz von Fire TV recht knapp bemessen ist. Von 
den angegebenen 8 GB stehen insgesamt nur 5,49 
GB zur Verfügung. Asphalt Airborne 8 lässt sich 
mit der Fernbedienung des Fire TV steuern und das 
erwies sich im Test für ein schnelles Spiel durchaus 
vertretbar. Für einen entspannteren Spielegenuß 
bietet Amazon für 39,99 Euro allerdings einen 
zusätzlichen Gamecontroller an. In Sachen Grafik 
erwies sich Asphalt Airborne als durchaus anspre-
chend, aber natürlich nicht auf aktuellem Konsolen-
Niveau. In einigen Sequenzen beobachteten wir im 
Test leichte Ruckler.

Besonders interessant könnte für einige Anwen-
der die im App Store erhältliche Plex-Anwendung 
sein. Diese erlaubt es, eigene Medien auf die Box 
zu streamen, wenn man den Plex-Medienserver auf 
dem Computer nutzt. Die Bewertungen für die App 
fallen im Store derzeit allerdings eher durchwachsen 
aus. Im Internet finden sich alternativ aber auch 
Anleitungen, um XBMC manuell auf dem Fire TV zu 
installieren.

Fazit
Amazon Fire TV ist ein tolles Streaming-Device, das 
aber insofern natürlich keine alternative Option für 
Apple-TV-und iTunes-Anwender darstellt als das iTu-
nes-Ökosystem komplett ausgeblendet wird. Besit-
zer von Apple TV können Amazon Prime Instant 
Video zudem auch mithilfe eines iOS-Gerätes auf 
den Fernseher streamen. Für Anwender ohne Apple 
TV und iOS-Gerät, die eine Möglichkeit suchen, 
Prime Instant Video (und Netflix) komfortabel zu 
nutzen, wäre die Box aber ein schönes Weihnachts-
geschenk. Das Angebot von Apps und Spielen stellt 
zudem einen guten Mehrwert dar. Nicht zuletzt 
erhält man mit Fire TV auch Zugriff auf die Inhalte in 
der eigenen Amazon-Cloud. 

Fire TV Stick
Amazon schickt mit dem 
Fire TV nicht nur einen 
Konkurrenten für Apple 
TV ins Rennen. Auch 
Googles Chromecast 
getaufter TV-Stick muss 
sich warm anziehen. Im 
Gegensatz zu Googles 
Gerät liefert Amazon 
den eigenen Stick gleich 
mit einer Bluetooth-
Fernbedienung aus. 
Vorteil: Amazon. Wie 
auch der Fire TV ist der 
Stick auf die Nutzung 
von Amazons eigenem 
Angebot ausgelegt – 
andere Streamingdienste 
können aber per App 
nachgerüstet werden. 
Auch hier kommt Ama-
zons ASAP-Technologie 
zum Einsatz. ASAP steht 
für Advanced Streaming 
and Prediction und soll 
dafür sorgen, dass Filme 
und TV-Serien praktisch 
sofort, also ohne Wart-
zeit, abgespielt werden.
Preis: 40 US-Dollar.
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Optisch ist Amazons Set-
Top-Box kaum von Apple 
TV zu unterscheiden.
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Opinion
Diese App macht das Podcasten einfach. 
Das iPhone dient dabei zeitgleich als 
Mikrofon und Schnittcomputer. Aufge-
nommene Passagen können geschnitten 
und neu arrangiert werden. Die kosten-
lose Grundversion ist auf 10 Minuten 
beschränkt. Die Vollversion kostet 3,59 
Euro. Das fertige Werk kann direkt bei 
Soundcloud hochgeladen werden.

ACDSee
Die Foto-Software ACDSee hat eine lange 
Geschichte. Die erste Version kam bereits 
1996 auf den Markt. Nun gibt es eine 
App für das iPhone. Die Bearbeitungs-
Möglichkeiten und Filter sind solide. 
Vieles muss aber erst per In-App-Kauf 
freigeschaltet werden. Wer den komplet-
ten Umfang der App nutzen will, kommt 
auf knapp 35 Euro! Das ist unzumutbar.

Five Nights at Freddy’s 2
Sie sitzen als Nachtwächter nur mit einer 
Taschenlampe bewaffnet in einem Pizza-
Restaurant. Über Kameras können Sie die 
Räume beobachten. Ihre Aufgabe: bis 6 
Uhr durchhalten. Doch seien Sie auf der 
Hut: Es gehen merkwürdige Dinge vor 
sich. War der Teddybär eben nicht noch 
woanders? Und was sind das für Geräu-
sche? War das eben ein …

Preis: kostenlos (+ In-App-Käufe)
Entwickler: Unlimited Rec.
System: iOS 7, iPhone

Note: 

2,2

Preis: 1,79 Euro (+ In-App-Käufe)
Entwickler: ACDSee.com
System: iOS 8, iPhone

Note: 

3,0

Preis: 2,69 Euro
Entwickler: Scott Cawthon
System: iOS 5.1, Universal

Note: 

1,8

Preis: 1,79 Euro
Entwickler: Six to Start
System: iOS 7, iPhone

Note: 

1,2

Step Buy Step
Dieser Schrittzähler macht aus trockenen Statistiken ein 
spielerisches Abenteuer.

Das Londoner Studio „Six to Start“ 
wurde durch das „Fitness“-Abenteuer 
Zombies, Run! bekannt, das Jogger 
während des Lauf-Trainings mit einem 
interaktiven Hörspiel motivierte. Nun 
folgt mit Step Buy Step ein Abenteuer 
für die ruhigere Gangart. Angelehnt an 
den Roman von Jules Vernes, geht es 
in 80 Tagen um die Welt. Allerdings zu 
Fuß. Denn die App ist ein spielerischer 
Schrittzähler. Und nein, im Namen ist 
kein Schreibfehler. Es heißt tatsächlich 
„Buy“ (englisch für kaufen), denn jeder 
in der realen Welt gemachte Schritt 
(englisch: Step) wird in die magische 
Währung „Stepps“ gewandelt, für die 
Sie Begleiter, wie zum Beispiel einen 
Hund oder eine Schafherde, kaufen 
können. Jeder Mitreisende vervielfacht 
Ihre Schritte, sodass Sie bald das erste 
Ziel von 1.200.000 Schritten bald 

erreichen. So weit ist es nämlich von 
Land’s End an der Sübspitze Großbri-
tanniens bis nach John O’Groats hoch 
im Norden. Mit jedem zurückgelegten 
Kilometer ändert sich die Land-
schaft und Sie passieren zahlreiche 
Sehenswürdigkeiten. 

Voraussetzung für Ihre Reise ist 
ein iPhone 5 mit iOS 7. Neuere Modelle 
zählen die Schritte jedoch über den 
Co-Prozessor, was präziser ist und den 
Akku merklich schont. 

Text: Sven T. Möller

APP-TIPP

liebling der 
redaktion

produkte & tests
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+++ Mit Bean Dreams ist der Nach-
folger von Bean’s Quest erschienen. 
Erneut hüpfen Sie als grüne Bohne 
mit Sombrero durch Level, in denen 
sich auch Mario und die Giana Sisters 
zuhause gefühlt hätten. Der Spaß kos-
tet 2,69 Euro und kommt ohne In-App-
Käufe aus. +++ Ebenfalls spaßig jedoch 
um einiges schwieriger, ist die Fort-
führung des Spieleklassikers „Snake“ 
in Vertigo. Es warten Hindernisse, 
Bomben und gegnerische Schlangen 
auf Sie. Die erste Episode mit fünf 
Leveln kann kostenlos auf iPhone und 
iPad geladen werden. Für vier weitere 
Episoden werden 0,89 Euro fällig. +++ 
Die Telefon-App Humin will mit Ihren 
Kontakten aufräumen. Das vermeint-
lich intelligente Adressbuch speichert 
nicht nur Namen und Adressdaten, 
sondern kann auch Details speichern, 
wie zum Beispiel wo man jemanden 
zum ersten Mal getroffen hat. Auch 
Facebook wird mit eingebunden und 
Humin sortiert Ihre Kontakte nach der 
Häufigkeit der Benutzung. Im Idealfall 
müssen Sie so nie wieder einen Kon-
takt suchen. 

Auch neu +++
APP-GEFAHREN

app-fundstück des monats

Yo B*tch
Wer die Serie „Breaking Bad“ 
verfolgt hat, dem ist sicherlich das 
Lieblings-Schimpfwort von Jesse 
Pinkman, gespielt von Aaron Paul, 
aufgefallen. Wer nicht, kann dies in 
diesem 3-Minuten-Video nachho-
len: youtu.be/7mOHyt8GCsY
Im wahren Leben wurde Aaron 
Paul wohl so häufig gebeten, diese 
Phrasen zu wiederholen, dass er 
kurzerhand eine App im Yo-Stil 
entwickeln ließ. Und so kommen 
auch Sie in den Genuss, all Ihre 
Freunde zu beschimpfen. Die kos-
tenlose Version enthält das Original 
in diversen Intonationen. Zehn 
weitere Phrasen-Pakete können für 

je 89 Cent nachgekauft 
werden. So hat man für 
jede Situation die richti-
gen Worte.

Kitchenbowl
Die Rezepte-App ist eher ein soziales 
Netzwerk, in dem Nutzer hochwertige 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen teilen. Zur 
Anmeldung dient Ihr Facebook-Profil. 
Anschließend können Sie Rezepte ande-
rer „liken“, kommentieren und eigene 
Fotos hinzufügen. Natürlich können Sie 
auch selbst Rezepte einstellen. Leider ist 
die App bislang nur auf englisch.

Weather or Not
Die Wetter-App bietet alle relevanten 
Informationen auf einen Blick – leider 
nur in englisch. Besonders hübsch ist der 
Temperatur- und Niederschlagsverlauf 
dargestellt. Unten gibt es einen Ausblick 
auf die nächsten Tage. Ein Tip auf die 
Regenwahrscheinlichkeit offenbart wei-
tere Details. Über das Plus-Symbol kön-
nen weitere Städte hinzugefügt werden. 

Tales from the Border…
Das neueste Episoden-Spiel aus dem 
Hause Telltale Games spielt in der Welt 
von Borderlands. Auf dem Planeten Pan-
dora steuern Sie die Geschichte der bei-
den Protagonisten Rhys und Fiona mit 
viel Witz und reichlich Action. Die App 
beinhaltet die erste Episode. Vier weitere 
folgen in Kürze und können im Bundle 
für 13,99 Euro gekauft werden.

Preis: kostenlos
Entwickler: AppHat
System: iOS 7.1, iPhone

Note: 

2,0

Preis: 2,69 Euro
Entwickler: Backcountry
System: iOS 7, iPhone

Note: 

1,9

Preis: 4,49 Euro (+ In-App-Käufe)
Entwickler: Telltale Games
System: iOS 7, Universal

Note: 

1,7
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Wertung

Hersteller: Libratone
Preis: 799 Euro
Web: www.libratone.com

Überzeugender Klang, 
AirPlay-Unterstützung

Erfordert etwas Fein-
tuning, bevor sie wirklich 
zum Allrounder wird

Bedienung (25 %): 1,3

Klang (50 %): 1,6 

Design (25 %): 1,2

Note

1,4
Fazit: Bei Apple-Fans punktet 
die Diva neben dem hervor-
ragenden Klang vor allem mit 
der AirPlay-Unterstützung.

libratone diva

HiFi (nicht nur) für den Fernseher
Der dänische Lautsprecher-Spezialist zeichnet sich durch erstklassigen Klang bei extravagantem 
Design aus. Die Soundbar „Diva“ bleibt bisherigem Design treu und weiß zu überzeugen.

Text: Sebastian Schack

D
ie Dänen haben bereits mit Produkten wie 
dem Loop oder dem Zipp begeistert. Nun also 
der endgültige Griff nach der Vorherrschaft 

in den Wohnzimmern: Eine eigene Soundbar, nicht 
nur aber auch für den Fernseher. Das ist auch einer 
der großen Pluspunkte der Diva gegenüber vielen 
Konkurrenten: Sie sorgt eben nicht nur als Soundbar 
für guten Klang bei Filmen und Serien, sondern ist 
zusätzlich noch ein kabelfreies Musiksystem. Ja, das 
können andere auch. Spätestens aber wenn man in 
Betracht zieht, dass man die Diva auch per AirPlay 
ansprechen kann, findet man nicht mehr wirklich 
viele Konkurrenzprodukte.

Ein echter Hingucker
Libratone-Produkte machen durch ihre Filzbezüge 
in knalligen Farben auf sich aufmerksam. Die Diva 
macht da keine Ausnahme. So hübsch die Farben 
auch gelungen sind, man sollte sich schon gründlich 
überlegen, ob man sich das ca. 100 x 16 x 10 Zenti-
meter große Gerät in Knallrot unter den Fernseher 
schrauben möchte. Auch bei der Diva sind die Filz-
bezüge natürlich einzeln zu erwerben und einfach 
austauschbar. Wem eine Farbe auf die Dauer zu 
langweilig ist, der kann für 79 Euro weitere Farben 
bei Libratone beziehen.

Verbindung
Den Fernseher schließt man am Besten per opti-
schem Audiokabel an, klar. Abseits davon bietet die 
Diva eine Vielzahl von Verbindungsmöglichkeiten. 
Bluetooth 4.0 (mit apt-X-Unterstützung) funktioniert 
ebenso einfach wie die bereits angesprochene Ver-
bindung via AirPlay. Darüber hinaus ist die Sound-
bar auch DLNA-fähig. Einen kleinen Bonus haben 
Android-Nutzer: Die können die Diva nämlich direkt 
via NFC mit ihrem Smartphone koppeln.

Klang
Im Auslieferungszustand funktioniert die Diva direkt 
perfekt für Filme. Der Klang ist klar, Bässe sind spür-
bar und man vermisst eine Surround-Sound-Anlage 
maximal bei für solche Systeme gemachten Filmsze-
nen, wie einem Helikopter, der akustisch um einen 
herum fliegt. In Sachen Musik klingt die Diva ein 
wenig flach und nüchtern. Am Soundprofil lässt sich 
allerdings per App schrauben, so dass man das 799 
Euro teure Geräte schnell an die eigenen Vorlieben 
anpassen kann.

Alles in allem hat die Diva sich – anders als ihr 
Name vermuten lässt – aller ihr gestellten Aufgaben 
angenommen und sie bravourös gemeistert. Sie ist 
eine Bereicherung für jedes Wohnzimmer. 

Die farbigen Bezüge können einzeln erworben werden.
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D
er Versand von Paketen ist für viele Men-
schen eine sehr zeitaufwendige Angelegen-
heit: Nach dem Verpacken folgt der Gang 

zum Paketdienstleister, wo das Anstehen in der 
Schlange und das Ausfüllen des Paketscheins häufig 
mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Digitale Paketscheinerstellung
Doch damit ist jetzt Schluss. Die Hermes Logistik 
Gruppe Deutschland (HLGD) führt als bundesweit 
erster Paketdienstleister die digitale Paketscheiner-
stellung per App auf dem iPhone und iPad ein. Diese 
App hat den Vorteil, dass die Verbraucher auch von 
unterwegs jederzeit innerhalb kürzester Zeit einen 
Paketschein für den Versand mit Hermes erstel-
len können. Da der Ausdruck und die Bezahlung 
der erstellten Paketscheine direkt in den Hermes 
PaketShops erfolgt, sparen die Kunden zum einen 
Zeit. Zum anderen wird der Paketversand nun auch 
für diejenigen erleichtert, die über keinen direk-
ten Zugang zu einem Drucker verfügen. Mit dem 
Druckerzwang beim privaten Paketversand ist dank 
der Hermes-App nun endlich Schluss.

Die Funktionsweise der Hermes-App
Um den vollen Funktionsumfang der Hermes-App 
nutzen zu können, sollten sich Kunden die neueste 
Version der kostenfreien Anwendung für iOS- (oder 
Android-Geräte) herunterladen. Über den Menü-
Punkt „Paketschein erstellen“ gelangen sie zu 
einer kurzen Anleitung. Nutzer der App müssen die 
gewünschte Paketklasse eingeben, können dafür 
aber auch einen Paketklassenrechner nutzen, der 
bei der Auswahl hilft. Nach der Eingabe der Absen-
der- und Empfängeradresse wird ein individueller 
QR-Code generiert. Dieser Code wird dann ganz 
einfach bei der Abgabe des Pakets im Hermes 
PaketShop auf dem iPhone- oder iPad-Display vor-
gezeigt und vom Shopbetreiber eingescannt. Vor Ort 
im Hermes Shop wird der Paketschein anschließend 

ios-app von hermes

Digitale Paket-
scheinerstellung
Viele Menschen haben die Vorstellung, dass der 
Versand von Paketen eine zeitaufwendige Ange-
legenheit ist. Besonders vor anstehenden Feierta-
gen oder Geburtstagen kommt oftmals Panik auf, 
wenn man sich die langen Warteschlangen in 
den Paketzentren vorstellt. Der Paketdienstleister 
Hermes hat dafür nun eine Lösung gefunden: 
Mit der kostenfreien Hermes-App können Paket-
scheine digital erstellt werden.

ausgedruckt. Für die Kunden entstehen dabei keine 
Mehrkosten. Es gelten die bekannten Online-Preise 
für den privaten Paketversand.

Damit die Hermes-App problemlos funktioniert, 
hat Hermes alle PaketShops in Deutschland mit 
einer aktualisierten Scannertechnologie ausgerüstet, 
so dass das neue Feature der digitalen Paketschei-
nerstellung bundesweit in über 14.000 Hermes 
PaketShops verfügbar ist.

Weitere Funktionen der Hermes-App ist die 
mühelose Verfolgung von Sendungen, aber auch ein 
PaketShop-Finder, damit die Kunden ganz einfach 
den nächsten Hermes PaketShop aufsuchen können.

Für 2015 plant der Paketdienstleister zudem 
eine Angebotserweiterung: Dann soll es auch mög-
lich sein, Online-Paketscheine, die auf der Homepage 
www.myhermes.de erstellt werden, auf das iPhone 
oder iPad zu übertragen. 

Hermes
Die Hermes Logistik 
Gruppe Deutschland 
(HLGD) mit Sitz in Ham-
burg ist einer der größ-
ten Paketdienstleister 
Deutschlands. Hermes 
ist bundesweit an 63 
Standorten vertreten 
und verfügt über mehr 
als 14.000 PaketShops. 
Die HLGD ist eine von 
zwölf Gesellschaften der 
international tätigen 
Hermes Gruppe, die zur 
Otto Group gehört. Der 
Paketdienstleister ist in 
ganz Europa aktiv. 
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Spielen 
am Mac

Text: Christian Sinnig und David Sondermann

Es existiert das weit verbreitete Vorurteil, am Mac könne man nicht spielen. Das ist 
schlichtweg falsch. Es gibt unzählige Spiele für OS X. Oftmals erscheinen sogar die 
Versionen für OS X, Windows und Linux zeitgleich. Es gibt zahlreiche Download-
Stores, in denen man Mac-Spiele erwerben kann, die alle ihre Vor- und Nachteile 
haben. Auf jeden Fall gilt: Es darf gespielt werden am Mac.

produkte & tests
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D
er Computer wurde erfunden, um schwie-
rige mathematische Probleme zu lösen. 
Später sollten komplexe Aufgaben im 
Beruf durch Computerunterstützung 

einfacher erledigt werden. Dann hielt der Computer 
auch in Privathaushalte Einzug, um beispielsweise 
Briefe zu schreiben oder das Haushaltsbuch zu 
führen. All das leisten Computer auch heute noch. 
Bei all den Aufgaben, die ein Computer übernimmt 
und so das Leben der Menschen erleichtern soll, 
gab es und gibt es auch heute noch den Unterhal-
tungszweck. Bereits 1958 wurde für die damaligen 
Großrechner das Spiel Tennis for Two entwickelt. 
Den ersten kommerziellen Erfolg gab es ab den 
1970er-Jahren mit für Privathaushalte erschwing-
licher Technik. Ein bekanntes Beispiel ist Pong, bei 
dem zwei Striche auf den entgegengesetzten Seiten 
eines Fernsehbildschirms sich einen Ball zuspielten. 
Wurde der Ball verfehlt, bekam der Gegner einen 
Punkt.

Realistisch
Seit dieser Zeit hat sich die Computerspielindustrie 
extrem weiterentwickelt. Die verfügbare Hardware 
wurde immer leistungsstärker und ermöglichte 
immer schnellere Berechnungen und dadurch 
realistischere Physik, Grafik und Akustik in den 
Spielen. Heutzutage sind bereits fotorealistische und 
akustisch nicht von der Natur zu unterscheidende 
Computerspiele möglich. Viele Spiele nutzen das 
aus, besonders diejenigen, die eine der unserer 
Welt möglichst ähnlich wirkende Spielewelt zeigen 
wollen.

Allen voran stehen da natürlich die Simulatio-
nen – besonders die Simulationen von Fahrzeugen. 
So gibt es Spiele, in denen Sie Binnenschiffe über 
den Rhein steuern können, einen Airbus von Frank-
furt nach New York manövrieren oder auch eine 
Pistenraupe über eine Skianlage.

Ein weiteres großes Genre, das auf Realitäts-
nähe setzt, ist das der Ego-Shooter. Hier geht es 
vor allen Dingen um realistische Physik und die 
Darstellung von Kriegsszenarien. Aber auch Science-
Fiction- oder Fantasywelten werden möglichst 
realistisch dargestellt. Immer wieder werden Egos-
hooter dabei in der breiten Öffentlichkeit verteufelt, 
weil sich das Spielen angeblich negativ auf die Sozi-
alkompetenz der Spielenden auswirke. 

Ähnliches wurde auch schon von Comics, 
Pop- oder Heavy-Metal-Musik und anderen Medien 
behauptet. Sicherlich gibt es durchaus Spiele mit 
fragwürdigem Gameplay. Diese Spiele sind aber in 
der Regel nur für volljährige Menschen freigegeben. 
Besonders brutale Spiele sind in Deutschland sogar 
indiziert und dürfen nicht offen angeboten werden.
Malerisch
Es gibt auch Spiele, die vom Realismus abweichen. 
Neben Knobelspielen oder auch Umsetzungen von 
klassichen Gesellschaftsspielen gibt es auch Spiele 
im Comic-Stil oder im Pixeldesign aus den 1980er- 
und 1990er-Jahren.

Hierzu zählen häufig Point-and-Click-Adven-
tures, Rollenspiele, 2D-Ballerspiele oder auch 

Strategiespiele. Inzwischen sind die Genregrenzen 
aber fließend und es gibt viele Spiele, die sich bei 
verschiedenen Genres bedienen und beispielsweise 
Strategiekost mit Rollenspielelementen zur Charak-
terentwicklung paaren. Oftmals entstehen dabei 
faszinierende neue Spielemöglichkeiten.

Gemeinsam
Besonders in den 1990er-Jahren besonders beliebt 
waren sogenannte „LAN-Parties“, bei denen sich 
einige wenige bis zu mehreren hundert Spielern tra-
fen, um gegen- beziehungsweise miteinander über 
ein lokales Netzwerk zu spielen. 

Mit der Verbreitung des Internets wurde dieses 
Phänomen zu weiten Teilen wieder verdrängt. Denn 
viele Multiplayer-Spiele bieten nun die Möglichkeit, 
von zuhause aus über das Internet mit anderen Spie-
lern zu spielen. Die sogennanten MMOs (Massively 
Multiplayer Online Games) ermöglichen das simul-
tane Spielen von bis zu mehreren tausend Spielern 
in derselben Spielewelt.

Spaßig
Doch egal, ob man gerne alleine oder mit anderen 
spielt, mehr auf Action steht oder auf rundenwei-
ses Agieren, realistischere Grafik bevorzugt oder 
einen Comicstil. Vor allen Dingen kommt es auf den 
Spielspaß an. Diesbezüglich kann auch der härteste 
Ego-Shooter auf der gleichen Stufe stehen mit der 
digitalen Version eines Skatspiels. Hauptsache ist, 
dass es Spaß macht.

Unabhängig
Ein weit verbreiteter Irrtum ist: Für den Mac gibt es 
keine Spiele. Wahr ist: Auf dem Mac gibt es nicht so 
viele schlechte Spiele wie auf anderen Plattformen. u 
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Ja, es ist wahr, dass der Mac trotz überdurchschnittli-
cher Verkaufszahlen immer noch ein Nischensystem 
im Vergleich zum Windows-Lager darstellt. Früher 
erschienen Umsetzungen von Windows-Spielen erst 
nach Monaten oder gar Jahren auch auf dem Mac.

Aber heute bieten selbst große Spieleverlage 
einige Ihrer Top-Titel zeitnah auch auf dem Mac an. 
Besonders die kleinen unabhängigen (Indie-)Ent-
wickler veröffentlichen zum größten Teil Ihre Spiele 
gleichzeitig für Windows, Mac und sogar für Linux. 
Möglich gemacht wird dies unter anderem durch 
die Verwendung der Spiele-Entwicklungsumgebung 
„Unity“. Mit Unity kann dasselbe Spiel beinahe auf 
Knopfdruck für viele verschiedene Plattformen aus-
gegeben werden. Neben Windows, Mac und Linux 
unter anderem auch für iOS, Android und Nintendos 
Konsole Wii U. Die Entwickler müssen nur kleinere 
Details auf den einzelnen Plattformen anpassen.

Günstig und metaphysisch
So viel vorweg: Brandneue Spiele von großen Spie-
leverlagen können durchaus mal 50 Euro oder mehr 
kosten. Das sind aber inzwischen die Ausnahmen. 
Indie-Spiele für den Mac sind bereits für unter fünf 
Euro zu haben.

Bis auf ein paar Spielverlage, die Ihre Spiele auf 
einer Hybrid-CD oder -DVD mit Windows- und Mac-
Version ausliefern, gibt es kaum noch Mac-Spiele auf 
physischen Datenträgern zu kaufen. Am ehesten 
wird man noch bei großen Elektronikfachmärkten 
und beim Online-Versender Amazon fündig. Da Apple 
komplett auf den Software-Download setzt und 
bei den aktuellen Mac-Modellen auf ein optisches 
Laufwerk verzichtet, sind die Download-Stores die 
bevorzugten Quellen für Mac-Spiele. Dort findet man 
auch die größte Auswahl an Spielesoftware.

Einige Spieleverlage und -entwickler bieten 
aber auch Ihre Spiele über Ihre eigenen Webseiten 

zum Verkauf an. So bekommt man das beliebte 
MMO World of Warcraft nur auf DVD oder direkt bei 
Blizzard als Download. Das ebenfalls sehr beliebte 
Aufbauspiel Minecraft ist auch nur direkt beim Ent-
wickler erhältlich.

Empfehlenswert
Eine erste Anlaufsstelle für den Spiele-Download 
ist natürlich der Mac App Store. In der entspre-
chenden Kategorie findet man eine Vielzahl von 
Spielen, die man wie die andere Software im App 
Store auf bis zu fünf verschiednen Macs installie-
ren darf. Problematisch beim Spielekauf im App 
Store sind die Systemvoraussetzungen. Einige gra-
fisch aufwändige Spiele verlangen einen leistungs-
fähigen Mac. Der Mac App Store fragt beim Kauf 
aber nur die Betriebssystemversion, nicht aber die 
Leistungsfähigkeit der Grafikkarte oder die Größe 
des Arbeitsspeichers ab. Daher sollte man vor dem 
Kauf ganz genau die Spielbeschreibung durchlesen 
und überprüfen, ob der eigenen Mac die Mindest-
voraussetzungen erfüllt. Im Zweifelsfall muss man 
die Webseite des Spieleherstellers zu Rate ziehen.

Viele Spieleverlage bieten eigene Downloads-
tores an, die oftmals nur in englischer Sprache 
vorliegen. Beispiele sind hier Feral Interactive und 
Aspyr, die im Game Agent Store auch Spiele der 
Konkurrenten anbieten. Besonders hilfreich ist 
hier, dass man für jedes Spiel sehr genau überprü-
fen kann, ob es auf dem eigenen Mac läuft.

Ein sehr umfangreiches Angebot bietet der 
MacGameStore an. Wenn man gerne auch einmal 
ältere Spiele und vor allen Dingen ohne einen 
Kopierschutz spielen möchte, dem ist GOG.com zu 
empfehlen.

Der Branchenprimus ist allerdings Steam. Hier 
finden Sie fast alle Spiele von großen und kleinen 
Entwicklern und Spieleverlagen. Zu jedem Spiel 
gibt es eine umfangreiche Beschreibung mit aus-
führlichen Systemvoraussetzungen. Spiele können 
Sie jederzeit installieren, löschen und aus Ihrer 
Steam-Bibliothek erneut installieren. Der Down-
load, Kauf und die Verwaltung der Spiele wird über 
eine eigene Software abgewickelt.

Der größte Teil der Spiele bietet Unterstüt-
zung für die Anzeige des Spielefortschritts an. Sie 
können sich mit Freunden über Steam vergleichen, 
miteinander in Kontakt treten und während des 
Spielens Nachrichten austauschen. Über die Funk-
tion „Big Screen“ können Sie das Bild auf Ihrem 
großen Fernsehbildschirm ausgeben und vieles 
mehr. Steam ist auch für Mac-Spieler das beste 
Spieleangebot im Internet.

Wer sparen möchte, dem sei auch der Humble 
Store ans Herz gelegt. Dort werden regelmäßig 
Spielebundles angeboten, bei denen Sie den Preis 
selbst bestimmen können. Ein Teil des Kaufpreises 
wird dabei für gemeinnützige Organisationen 
gespendet. Hier müssen Sie nur darauf achten, 
dass teilweise auch Spiele dabei sind, die nicht mit 
dem Mac kompatibel sind. In der Regel erhalten Sie 
hier auch Gutscheincodes, um die Spiele in Steam 
freizuschalten. 

Im Mac App Store gibt 
es ein großes Angebot 
an Spielen. 

App Store
Auch im Mac App Store 
gibt es eine große Anzahl 
an Spielen, allerdings 
deutlich weniger als bei 
anderen Portalen wie 
Steam oder GOG.com. 
Der Vorteil bei Spielen 
aus dem Mac App Store 
ist die Möglichkeit, ein 
Spiel auf mehreren Macs 
installieren zu dürfen, 
während man Spiele aus 
den anderen Stores in 
der Regel nur auf einem 
Rechner nutzen darf. 
Der größte Nachteil 
bei App-Store-Spielen 
ist neben fehlenden 
Community-Features 
wie bei Steam die meist 
nicht vorhandene 
Unterstützung von platt-
formübergreifendem 
Multiplayer-Gaming, 
so dass das gemeinsame 
Spielen mit Windows- 
oder Linux-Usern nicht 
möglich ist.

produkte & tests
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Die besten Angebote im Netz

Steam: Hier gibt es die größte Auswahl an Spielen für Windows, 
Mac und Linux-Systeme und eine komfortable Spiele-Verwaltung. 
Web: store.steampowered.com

Feral Interactive: Von diesem Hersteller kommen sehr viele Mac-
Umsetzungen von Windows-Spielen. 
Web: store.feralinteractive.com/de/eu/

Game Agent: Der Online-Store des Mac-Spieleherstellers Aspyr hat 
auch Spiele der Konkurrenz im Angebot. 
Web: www.gameagent.com

MacGameStore: Hier finden Sie ein umfangreiches Angebot an 
Mac-Spielen von verschiedenen Entwicklern. 
Web: www.macgamestore.com

GOG.com: Dieser Online-Store hat einen Schwerpunkt bei älteren 
Spielen, die man für neuere Systeme lauffähig gemacht hat. 
Web: http://www.gog.com

Humble Store: Im Humble Store finden Sie regelmäßig Pakete von 
mehreren Spielen, bei denen Sie den Preis selbst bestimmern. 
Web: www.humblebundle.com

Genial
Sparen Sie bares Geld  

mit dem Humble- 
Bundle
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01 Bioshock Infinite
Das Actionspiel rund um den Protago-
nisten Booker DeWitt spielt in einer fan-
tastischen Welt über den Wolken und 
fasziniert durch eine fesselnde Hinter-
grundgeschichte vor einer atemberau-
benden Grafik- und Soundkulisse, die so 
manchen Mac ins Schwitzen bringt.

04 XCOM:  
Enemy  Unknown
Aliens sind auf der Erde gelandet und 
bedrohen die Menschheit. In diesem 
Strategiespiel schickt man seine Ver-
teidiger ins Gefecht und erforscht die 
Alientechnologie, um die Außerirdischen 
mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.

03 Grid 2 Reloaded
Erleben Sie actiongeladene Rennen in 
mehr als 70 Hochleistungsfahrzeugen, 
von klassischen Muscle Cars bis zu 
modernen Sportwagen. Spektakuläre 
Grafiken, lizenzierte Strecken und eine 
realistische KI sorgen für das perfekte 
Rennerlebnis.

05 Reprisal Universe
Erinnern Sie sich noch an Populous aus 
dem Jahre 1989? Reprisal Universe baut 
auf den Spielprinzipien des legendären 
Gottsimulators auf und lässt Sie ein 
kleines Volk befehligen, die Landschaft 
beeinflussen und Pixel-Schlachten 
schlagen.

02 Tomb Raider
Die junge Lara Croft erleidet auf einer 
unbekannten Insel Schiffbruch. Nun 
ist es an Ihnen, Lara auf Ihrer gefährli-
chen Reise zurück in die Zivilisation zu 
begleiten. Sammeln Sie antike Relikte 
und nehmen Sie sich vor den Einwoh-
nern der Insel in Acht.

06 Deponia
Rufus will den Müllbergen seiner 
Heimat entfliehen und gerät dabei von 
einer wahnwitzigen Situation in die 
nächste. Die dreiteilige humorvolle 
Point-and-Click-Adventure-Reihe ist für 
viele Lacher gut und überzeugt durch 
die liebevoll gestaltete Grafik.

die redaktion empfielt

15 Spiele-
Highlights
Es müssen nicht immer die neuesten Titel sein. 
Es gibt auch viele gute ältere Spiele. Neben 
großen Titeln wie Tomb Raider, XCOM: Enemy 
Unknown oder Bioshock Infinite wissen vor 
allem kleine Indie-Entwickler durch innovative 
Spielideen und großen Spielspaß zu begeistern.

GAME-TIPPS

lieblinge der 
redaktion
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10 TRI
In diesem Knobelspiel wird das räum-
liche Denkvermögen gefordert. Man 
muss Dreiecke beschwören, um an 
entlegene Plattformen zu gelangen und 
Rätsel zu lösen. Dabei gilt es im Laufe 
des Spiels viele weitere Fähigkeiten zu 
entdecken und zu nutzen.

07 Broforce
Sind Sie ein Freund von 80er- und 
90er-Actionfilmen? Dann werden Sie 
Broforce lieben. Schießen Sie sich in Kri-
sengebieten im 16-Bit Gewand den Weg 
durch endlose Wellen von Gegnern frei 
und retten Sie die Bros aus den Fängen 
der Terroristen. 

13 Minecraft
In Minecraft ist so gut wie alles mög-
lich. Man kann eine Welt wie aus 
einem Lego-Baukasten erschaffen und 
versucht, in dieser zu überleben. Viele 
Spieler haben bereits Ihre Heimatstadt 
oder berühmte Gebäude aus aller Welt 
nachgebaut.

11 Wasteland 2
26 Jahre nach dem Erscheinen des 
Rollenspiel-Klassikers Wasteland ist 
Spieledesign-Legende Brian Fargo mit 
Wasteland 2 zurück. In dem postapo-
kalyptischen Rollenspiel übernehmen 
Sie das Kommando über eine Gruppe 
Ranger in der nuklearen Wüste.

08 Zen Pinball 2
Sie kennen noch die alten Flippertische 
aus der Eckkneipe? Mit Zen Pinball 2 
holen Sie sich den Flipper auf den Mac. 
Denn im Spiel erwartet Sie nicht nur ein 
Tisch. Per In-App-Kauf können Sie viele 
verschiedene Flipper wie beispielsweise 
ein South-Park-Tisch freischalten.

14 The Inner World
Protagonist Robert versucht seine Welt 
Asposien vor dem Untergang zu retten 
und trifft dabei auf viele skurrile Charak-
tere und muss verzwickte Rätsel lösen. 
Das Point-And-Click-Adventure verzau-
bert durch seine liebevoll gezeichnete 
Grafik.

12 Tabletop Simulator
Brettspielfans werden dieses Computer-
spiel lieben. Mit dem Tabletop Simulator 
können von Mensch ärgere Dich nicht 
bis Schach viele verschiedene Brett-
spiele gespielt werden. Selbst den Spiel-
tisch kann man nach einer verlorenen 
Partie umwerfen.

09 Sim City 4 Deluxe
Sim City ist den meisten Computer-
spielveteranen wohlbekannt. Die vierte 
Version wurde für aktuelle Macs neu 
aufgelegt und es macht immer noch 
Spaß, eigene Städte aufzubauen und 
nach Katastrophen wieder instand zu 
setzen.

15 The Secret of   
Monkey Island SE
Ein echter Computerspiel-Klassiker. Die 
aberwitzige Geschichte um den Möch-
tegern-Piraten Guybrush Threepwood 
weiß in seiner grafisch verbesserten 
und mit Sprachausgabe versehenen Ver-
sion auch heute noch zu begeistern.
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W
er heutzutage noch einmal 
die Spiele aus der Kindheit 
oder Jugend spielen wollte, hatte 

es bisher nicht gerade einfach. Entweder 
die alten Konsolen funktionieren nicht mehr 
oder dem aktuellen Fernseher fehlen schlicht 
die Anschlüsse für die altmodischen Audio- und 
Video-Verbindungen. Eingefleischte Fans würden 
jetzt zur großen Bucht im Internet greifen und einen 
guten, alten Röhrenfernseher ordern. Doch warum 
die Mühe, wenn all das auch einfach auf Ihrem Mac 
geht. Ganz ohne ständiges Kabelwechseln und mit 
Ihrem Lieblingscontroller zur Steuerung.

Genau hier setzt Open Emu an. Mithilfe 
verschiedener Module emuliert die Software die 
jeweilige Hardware der gewünschten Konsole. Spiele 
lassen sich entweder über lokal auf dem Mac gespei-
cherte Backup-Dateien, ROM genannt, oder über 
Zubehör wie die Retrode spielen. Im Detail erlaubt 
Open Emu die Emulation folgender Konsolen:

• Game Boy Advance
• Game Boy Color
• NeoGeo Pocket Color
• NES/Famicom 
• Nintendo DS
• Sega 32X
• Sega Game Gear
• Sega Genesis/Mega Drive
• Sega Master System
• Super Nintendo (SNES)
• TurboGrafx-16/PC Engine
• Virtual Boy

Unten Die Retrode 2 
unterstützt unter anderem 
SNES und Sega Megadrive 
Cartridges

Zur Steuerung unterstützt Open Emu dabei neben 
aktuellen Controllern wie dem der PlayStation 4 von 
Sony auch viele originale Eingabegeräte. So wird 
über Zubehöradapter wie Adaptoid zum Beispiel 
auch der Controller des Nintendo 64 unterstützt. 
Eine Übersicht aller getesteten und aktuell nutzba-
ren Controller finden Sie in dieser Auflistung:

• Xbox 360 Controller
•  PlayStation 3 

PlayStation 4
• Logitech Dual Action 
• Logitech Rumblepad 2
• Logitech Gamepad F310
• Logitech F510
• Logitech F710
• Gravis GamePad Pro
• Sega Saturn USB
• PS3 Neo Geo Pad USB
• Retrode (für SNES-Controller)
• N64 Adaptoid
• Nintendo Wiimote
• Nintendo Wii U Pro

spielen wie damals

Retro- 
Gaming
Alte Liebe rostet nicht. Weder im 
Leben, noch im Gaming. Und wer 
würde nicht gern noch einmal 
die Konsolenklassiker von vor 
20 oder 30 Jahren spielen? Mit 
einem Mac, ein wenig Zubehör 
und einem erstklassigen Emu-
lator wie Open Emu ist das 
Ganze gar kein Problem. Auf 
ein Neues, Donkey Kong!

produkte & tests
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Sollten Sie einen anderen 
Controller besitzen, so muss 

das nicht zwangsläufig heißen, 
dass er nicht mit Open Emu funkti-

oniert. Es ist immer einen Versuch wert, 
den Controller am Mac anzuschließen und im Ein-
stellungsfenster von Open Emu zu testen, ob dieser 
erkannt wird und sich konfigurieren lässt.

Was Open Emu im Bereich der Emulatoren 
einzigartig macht, ist die Fähigkeit, mehrere Konsolen 
unter einer einheitlichen Oberfläche zusammenzu-
führen. Um dabei noch die Übersicht zu behalten, 
hat die Software eine eigene Bibliothek integriert. 
Hier können Sie Ihre Spiele-Backups nach Konsole, 
Namen oder auch in selbst angelegten Sammlungen 
verwalten. Auch die Einfachheit der Bedienung weiß 

Rechtlicher 
 Hinweis
Bitte spielen Sie immer 
nur die ROMs, deren 
Originalmodule Sie auch 
tatsächlich besitzen. 
Denn, genau wie bei 
modernen Spielen, gilt 
hier: Das Urheberrecht 
liegt beim jeweiligen 
Hersteller. Unauthori-
sierte Kopien aus dem 
Internet sind damit 
Raubkopien gleich-
gestellt. Möchten Sie 
Ihre originalen Module 
auf dem Mac spielen, 
empfehlen wir dazu als 
Zubehör die Retrode.

Links Die Sonic-Spiele 
machen auch auf dem Mac 
nach mehr als 20 Jahren 
noch mehr Spaß als manch 
aktuelles Spiel.

Unten Besonders prak-
tisch ist die automatische 
Sortierung der Spielebib-
liothek in Open Emu nach 
Konsolentyp.

zu überzeugen. Open Emu ist somit für Einsteiger und 
Fortgeschrittene gleichermaßen zu empfehlen. Spiele 
lassen sich einfach per Drag and Drop hinzufügen 
und werden daraufhin von Open Emu in einen eige-
nen Order verfrachtet und sicher verwahrt. Gleichzei-
tig analysiert die Software das gerade hinzugefügte 
ROM und sucht über das Internet nach passendem 
Artwork für das Cover. Dies klappt in der Regel sehr 
zuverlässig, sofern das ROM gut benannt ist.

Doch wie bekommen Sie ihre geliebten Spiele 
auf den Mac? Dazu gibt es zum Beispiel ein klei-
nes Zusatzgerät, dass sich Retrode nennt. Die 
schwarze Box wird einfach per USB an den Mac 
angeschlossen und schon lassen sich sowohl Kopien 
Ihrer Retro-Schätze anfertigen, aber auch die alten 
Spielstände kopieren. Beides lässt sich anschließend 
in Open Emu weiter verwenden. Nun können Sie 
endlich den Donkey Kong Country-Spielstand von 
Weihnachten 1994 komplettieren.

In der Standard-Ausführung kann die Retrode 
Super Nintendo Entertainment System und Sega 
Megadrive Spiele verarbeiten. Da das Gerät aber 
modular aufgebaut ist, gibt es mittlerweile diverse 
Plug-In-Adapter, mit denen auch andere Konsolen-
Module eingelesen werden können. So gibt es bei-
spielsweise das GBx Plug-In für Game Boy Classic, 
Game Boy Color und Game Boy Advance Spiele. 
Auch Adapter für das Nintendo 64 und das Sega 
Master System sind erhältlich.

Die Originalcontroller lassen sich ebenfalls ent-
weder vorne an der Retrode, alternativ im Falle des 
Nintendo 64, am Plug-In-Adapter selbst anschließen. 
So können Sie das originale Feeling von damals mit 
Technik von heute erleben. 
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zu besuch bei Digitalstrom

Die Lösung für 
ein vernetztes 
Zuhause
Wann immer man über die Zukunft von Netzen 
spricht, kommt man früher oder später unwei-
gerlich zum Thema „Smart Home“. Während 
für viele noch unklar ist, was das konkret 
bedeuten könnte, prescht Digitalstrom vor und 
zeigt es einfach – schon jetzt.

W
ir haben Ihnen in Mac Life bereits viele 
verschiedene Ansätze zum Thema 
„Smart Home“, beziehungsweise „Das 

vernetzte Zuhause“ präsentiert. Viele der Angebote 
auch namhafter Hersteller sind aus heutiger Sicht 
allerdings vergleichsweise langweilig. Die einen 
haben Lampen, die sich per App steuern lassen. Die 
anderen haben eine Gerätekombination, bei der ein 
Sensor erkennt, ob das Fenster offen steht und bei 
der dann ein Thermostat die Heizung aus schaltet, 
damit nicht unsinnig Energie genutzt wird, um die 
Umwelt zu heizen. Wieder andere integrieren Video-
überwachung ins System und nennen es deshalb 
smart.

Kunden wollen mehr
Aber ganz ehrlich: Das ist nicht genug, um 2015 
noch Leute hinter der sprichwörtlichen Ofen vor zu 
locken. Vor allem auch, weil den Kunden inzwischen 
klar ist, dass derartige Insellösungen keine Zukunft 
haben und ihnen vermutlich schon in wenigen 
Monaten keine echte Freude mehr bereiten werden.

Zu schnellebig ist der Markt, zu viele Neuheiten, 
die man auch gerne hätte, wenn in immer schnel-
lerer Taktrate auf den Markt gebracht. Da will das 
eigene Smart-Home-System weise gewählt sein. 
Denn sonst steht man irgendwann da, hat einen 
höheren vierstelligen Betrag in die Modernisierung 
des eigenen Heims investiert und kann dann trotz-
dem diese eine unbedingt gewollte Funktionalität 
nicht nachrüsten, da der einst gewählte Anbieter in 
dem Bereich schlicht nichts anzubieten hat.

Auftritt: Digitalstrom
Digitalstrom stößt genau in diese Lücke. Digital-
strom macht die Begriffe „Smart Home“ und „ver-
netztes Zuhause“ anfassbar, zeigt, was jetzt schon 
möglich ist und lässt erahnen, was noch kommen 
wird. Das Besondere dabei ist, dass Digitalstrom 
anders als die meisten anderen Anbieter auf diesem 

Markt keine Endgeräte – im Sinne von beispiels-
weise Lampen – anbietet, sondern vorhandene 
Geräte vernetzt und „smart“ macht. 

Digitalstrom ist somit eher ein Infrastruktur-
Anbieter und ein, neudeutsch, „Enabler“. 

Strom kann mehr
Endlich kann man mit Strom mehr machen als bis-
her: Digitalstrom vernetzt praktisch ohne Ausnahme 
alle elektrischen Geräte im Haushalt über die beste-
henden Stromleitungen – und eröffnet Anwendern 
damit eine neue Dimension des Wohnkomforts.

Von individuellen Lichtstimmungen bis hin 
zu mehr Energieeffizienz und Sicherheit im Haus 
gibt es fast nichts, was sich mit Digitalstrom nicht 
einfach und komfortabel steuern und automatisieren 
lässt. Alle dafür notwendigen Komponenten lassen 
sich praktisch überall schnell und sauber installieren.

Unauffällige Installation
Bei vielen aktuell angebotenen Smart-Home-Lösun-
gen hat man nach dem Einbau in den eigenen vier 
Wänden mit Unschönheiten wie dicken Adaptern 
an Wandsteckdosen oder Mehrfachsteckdosen mit 

advertorial
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VIDEO

Im Haus der Zukunft
Unsere Mac-Life-Redakteurin hat sich auf den Weg aus Kiel 
nach Wiesbaden gemacht und sich dort mit dem Digitalstrom-
CEO Martin Vesper getroffen, um sich zeigen zu lassen, wie 
das Haus der Zukunft funktioniert und dabei festgestellt, dass 
Herr Vesper ein gutes Stück Zukunft bereits heute lebt. Mög-
lich macht das die komplette Vernetzung seines Hauses mit 
Digitalstrom.

Das Video 
finden Sie 
in unserem 
YouTube-Kanal 
MacLifeMaga-
zin oder direkt 
unter bit.ly/
ML-Digitalstrom. 

dem Sexappeal von DDR-Möbeln zu kämpfen. Was 
uns an Digitalstrom besonders gefällt, dass es sich 
bei deren Infrastruktur um ein Produkt handelt, 
das man nach der Installation eigentlich nicht mehr 
sieht. Neben einer zentralen Schalteinheit, die im 
Sicherungskasten untergebracht wird, benötigt man 
eigentlich nur ein paar Digitalstrom-Bausteine. Diese 
sehen ein bisschen so aus wie das Ergebnis einer 
romantischen Nacht von Lüsterklemme und Lego-
Stein (siehe Abbildung auf Seite 61). Sie lassen sich 
schnell installieren und gut verstecken. Zum Beispiel 
unter dem Putz oder hinter Lichtschaltern.

Taster mit Doppelklick
Der Taster ist ein gutes Beispiel für die Intelligenz 
von Digitalstrom. Im System können diverse Konfi-
gurationen und Szenarien festgelegt werden. Außer-
dem können Sie festlegen, wie Sie diese Szenarien 
aufrufen möchten.

Aktuell verhält es sich bei den meisten Men-
schen wohl in etwa so: Man hat in seinem Wohn-
zimmer irgendetwas zwischen 2 und 10 Lampen 
installiert oder angebracht. All diese Lampen haben 
einen jeweils eigenen Taster für das An- und Aus-

schalten oder gar einen Dimmer, um die Lichtinten-
sität dem eigenen Geschmack anzupassen. Daran 
ist eigentlich nichts auszusetzen und Digitalstrom 
führt auch nicht dazu, dass all ihre Lampen nach der 
Installation ohne Taster funtionieren. Aber: Sie kön-
nen ein und demselben Taster mehrere Funktionen 
zuweisen.

So könnte zum Beispiel ein einfaches Drücken 
des Tasters direkt neben der Tür dafür sorgen, dass 
das Deckenlicht angeht. Ein doppeltes Drücken des 
selben Tasters schaltet alle Lampen im Raum ein, 
während ein dreifaches Drücken nur die Lampen in 
der Sofa-Ecke erleuchten lässt – aber nur bei 50% 
der maximal verfügbaren Leuchtkraft.

Mehr als nur Licht
Das Schalten von Licht ist natürlich immer ein recht 
beeindruckendes Beispiel, weil man sofort sieht, was 
passiert. Mit Digitalstrom lassen sich aber noch ganz 
andere Szenarien realisieren. Stellen Sie sich vor, es 
ist Samstagabend, 21 Uhr, sie liegen bequem und 
der Jahreszeit entsprechend in eine Decke gehüllt 
auf dem Sofa und wollen einen Film auf Netflix in 
Kinoatmosphäre gucken; und zwar ohne, dass die 
Nachbarn mitgucken können. Wenn das häufiger 
vorkommt, könnten Sie sich dank Digitalstrom ein 
Szenario programmieren, dass alle Lampen im Raum 
aus-, dafür Fernseher und Apple TV einschaltet und 
die motorisierten Außenjalousien herunterfährt. 
Dieses Szenario könnten Sie dann beispielsweise mit 
einem „Doppeklick“ auf den Schalter an dem Kabel 
der Lampe direkt neben dem Sofa aufrufen.

Sicherheit
Zugegeben, das sind alles reine Komfortfunktionen. 
Die sind schön, gut und eben komfortabel. Mit Digi-
talstrom lassen sich aber auch nützliche Sicherheits-
funktionen abbilden, die im Zweifel Leben retten  

Martin Vesper 
Auf der CeBit und der 
IFA 2014 konnte uns 
der Digitalstrom-CEO 
von seiner Art der 
Heimvernetzung und 
seiner Vorstellung von 
einem „Smart Home“ 
überzeugen. „In einem 
echten Smart Home sind 
alle Geräte vernetzt, mit 
einer eigenen Intelligenz 
ausgestattet und stehen 
für verschiedenen 
Anwendungen zur 
Verfügung“, so Vesper. 
Genau dieses Ziel ver-
folgt Digitalstrom mit 
einem ganzheitlichen 
Ansatz. Die Geräte wer-
den intelligent(er) und 
über die Stromleitungen 
miteinander vernetzt. 
Die DigitalStorm-Kom-
ponenten verschwinden 
dabei in Geräten und 
hinter Tastern. Digital-
strom wird zur unsicht-
baren Infrastruktur.

In einem „Smart Home“ 
sollten alle Geräte miteinander 
„sprechen“ können. Mit 
Digitalstrom wird das möglich.



060

januar 2015  maclife.de

können. Da Digitalstrom grundsätzliche alle Geräte 
miteinander vernetzen kann, ist auch folgendes Sze-
nario denkbar. Auch wenn wir dies niemandem wün-
schen, bricht nachts in Ihrem Wohnzimmer ein Feuer 
aus. Der Rauchmelder schlägt an. Das Digitalstrom-
System bekommt das mit und sorgt dafür, dass über-
all alle Lampen eingeschaltet und Außenjalousien 
hochgefahren werden, um Fluchtwege freizumachen. 
Außerdem wird zusätzlich zu dem Rauchmelder über 
alle verfügbaren Lautsprecher, auch dem in Ihrem 
Schlafzimmer, ein Warnton ausgegeben und ihre 
Nachttischleuchte fängt an zu blinken. 

Blinkende Lampen sind ohnehin ein gutes Inst-
rument, das Indikator für alles Mögliche sein kann. 
In Häusern und Wohnungen von Schwerhörigen 
kann das Blinken von Lampen beispielsweise die 
Türklingel ersetzen. Natürlich lassen sich aber auch 
damit diverse Komfort-Funktionen realisieren. Zum 
Beispiel ließe sich damit unter Umständen auch das 
„Ich bin fertig!“ Ihrer Waschmaschine signalisieren.

Aber auch der Einbruchschutz kann mit Digi-
talstrom verbessert werden. Wo man früher zwecks 
Anwesenheitssimulation zuhause Lampen angelas-
sen hat, übernimmt jetzt Digitalstrom und schaltet 
Lichter in verschiedenen Räumen an und aus, stellt 
die Stereo-Anlage an oder schaltet den Fernseher 
ein – nur Menschen via Hologramm simulieren 
kann Digitalstrom noch nicht. Wobei vermutlich 
auch das kein Problem wäre, wenn Sie über einen 
Hologramm-Beamer verfügen.

App- und Sprachsteuerung
Alle möglichen Szenarien lassen sich nicht nur 
per App programmieren, sondern auch aus den 
verschiedenen Digitalstrom-Apps (siehe Seite 61) 

aufrufen. Sie müssen also nicht zum Lichtschalter 
greifen, wenn Sie ohnehin Ihr Smartphone in der 
Hand haben – oder mal keinen Lichtschalter in der 
Nähe ist.

Noch etwas eleganter wird das Ganze mit der 
Listener-App von Digitalstrom. Dieser können Sie 
per Sprachbefehl sagen, was zu tun ist. Die App 
erkennt Ihre gesprochenen Worte und setzt diese in 
für das Digitalstrom-System verständliche Komman-
dos um. „Mach das Licht im Keller“ an oder „Stell 
die Heizung im Wohnzimmer auf 20,5 Grad Celsius“ 
sind da nur der Anfang der Möglichkeiten.

Interessant ist die „schalterlose“ Steuerung des 
Hauses auch deshalb, weil sie von unterwegs gelin-
gen kann. Wenn Sie einem Job nachgehen, bei dem 
Sie jeden Tag definitiv um Punkt 17:30 Feierabend 
haben, ist es natürlich kein Problem, die Heizung per 
Zeitschaltuhr so einzustellen, dass es mollig warm 
ist, wenn Sie nach Hause kommen, ohne, dass den 
ganzen Tag über unnütz geheizt worden wäre. Wenn 
Sie allerdings einem Beruf nachgehen, bei dem Sie 
keine exakt definierten Arbeitszeiten haben, ist es 
mit einer Zeitschaltuhr nicht mehr getan. Mit Digi-
talstrom können Sie Ihrem Haus mitteilen, dass Sie 
genau jetzt Ihre Arbeitsstätte verlassen, in 20 Minu-
ten zuhause sein werden und es dann gerne warm 
hätten. Außerdem soll Digitalstrom in 18 Minuten 
schon mal die Außenbeleuchtung einschalten.

Badezimmer 
Auch im Badezimmer lässt sich viel automatisieren. 
Vorausgesetzt, man verfügt über die entsprechende 
Ausstattung. Es gibt inzwischen beispielsweise 
programmierbare Duschen, die einem das Wasser 
mit einer definierten Temperatur und einem defi-
nierten Druck entgegensprühen. Dank Digitalstrom 
ließe sich so eine Einstellung zum Beispiel mit dem 
Licht-Setting oder der Temperatur des Heizkörpers 
und der abzuspielenden Musik im Badezimmer 
kombinieren.

Natürlich sind auch hier noch endlos viele wei-
tere Szenarien möglich. Sie können natürlich auch 
einen im Badezimmer befindlichen Schalter dafür 
verwenden, Szenarien in anderen Räumen aufzuru-
fen. Zum Beispiel in der Küche.

Der Kaffee ist fertig
Beim Betreten des Badezimmers drücken Sie 
beherzt doppelt auf den Lichtschalter neben dem 
Spiegel, vor dem Sie sich die Zähne putzen, und in 
der Küche schaltet Digitalstrom die Kaffeemaschine 
an; die ist dann im Idealfall genau dann fertig, wenn 
Sie das Badezimmer wieder verlassen. Das hängt 
allerdings eher von Ihrem persönlichen Timing als 
von Digitalstrom ab.

Besonders in der Küche kann die Sprachsteue-
rung nützlich sein. Wer viel kocht, hat oft schmut-
zige Hände oder muss mehrere Dinge eigentlich 
gleichzeitig erledigen. Mit Digitalstrom und der App 
zur Sprachsteuerung wird genau das möglich. Wäh-
rend Sie gerade die Paprika schnippeln, sagen Sie 
Ihrem Haus einfach, dass es den Ofen auf 200 Grad 
Celsius vorheizen soll.

Da alle Geräte sowieso mit dem Stromnetz verbunden werden müssen, war 
es eigentlich ein logischer Schritt, das hausinterne Stromnetz als Grundlage 
für Digitalstrom zu wählen.

So sieht die Vernetzung im 
 Digitalstrom-System aus

Hagelwarner
Hagel führt immer 
wieder zu beträchtlichen 
Schäden an Markisen, 
Jalousien oder Rolläden. 
Bis eine handelsübliche 
Heimwetterstation 
Hagel registriert hat, 
ist es meist schon 
zu spät. Mit dem auf 
den Wetterdaten der 
MeteoGroup basieren-
dem Hagelwarner für 
Digitalstrom-Häuser 
sind Sie schon deutlich 
besser geschützt. Zieht 
ein Hagelschauer auf, 
wird beispielsweise 
automatisch die Markise 
ein- und die Rolläden 
hochgefahren. 
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Digitalstrom Listener: Mit der 
Listener-App hört Ihr Haus aufs 
Wort. Ähnlich wie bei Siri müssen 
Sie dafür nicht erst umständliche 
Sprachkommandos lernen, son-
dern können natürliche Sprache 
verwenden.

Digitalstrom: Mit der Digitalstrom-
App steuern Sie Ihr Zuhause 
bequem vom iPhone aus – egal, ob 
Sie zu Hause oder unterwegs – mit 
wenigen Handgriffen. Außerdem 
zeigt Ihnen die App den Stromver-
brauch Ihrer Geräte an.

Climate Control: Diese App ist auf 
die Temperatursteuerung in Ihrem 
Haus spezialisiert. So hilft sie, 
Räume zu heizen oder herunter zu 
kühlen. Und das in Abhängigkeit 
von Zeiten oder Anwesenheit von 
Personen.

Digitalstrom Dashboard: Die 
Dashboard-App ermöglicht 
es Ihnen häufig verwendete 
Szenarien als Favoriten abzulegen, 
so dass Sie noch leichteren Zugriff 
zu ihnen haben und Sie noch 
schneller aktivieren können.

Sie brauchen exakt 830 Milliliter Wasser? Auch 
kein Problem! Sagen Sie es Ihrem Digitalstrom-Haus 
einfach und ein paar Sekunden später fließt exakt 
die von Ihnen angeforderte Menge Wasser aus dem 
Wasserhahn.

Und wenn wir schon beim Thema Wasser sind: 
Als Teetrinker wissen Sie, dass Sie für längst nicht 
jeden Tee wirklich kochendes Wasser benötigen. 
Diverse Wasserkocher haben inzwischen Auswahl-
tasten für verschiedene Temperaturstufen. Diese 
können Sie zum Beispiel beim iKettle auch mit 
Digitalstrom ansprechen. Aber da hört die „Magie“ 
noch nicht auf. Digitalstrom ist intelligent genug, um 
zu wissen, welche Temperatur Sie für welchen Tee 
benötigen. Wenn Sie Ihrem System also sagen, dass 
Sie einen schwarzen Tee trinken möchte, erhitzt es 
das Wasser automatisch auf eine höhere Tempera-
tur, als wenn Ihnen nach einer Tasse grünem Tee ist.

Fazit
Der Besuch in einem komplett mit Digitalstrom 
ausgestatten Haus hat gezeigt, dass das, was wir für 
Zukunftsmusik halten, eigentlich schon zum Greifen 
nah ist. Unglaublich viele Dinge können bereits 
heute automatisiert werden, Geräte können schon 
heute aufs Wort hören und Ihren Befehlen Folge 
leisten. Wir sind gespannt, wohin uns die Reise füh-
ren wird, sind aber sicher, dass Digitalstrom in die 
richtige Richtung aufgebrochen ist. 

Diese kleinen Klemmen, die ein biss-
chen an Lego-Bausteine erinnern, sind 
die Gehirne der einzelnen Geräte. In 
Ihnen steckt jeweils ein Computer, der 
die Kommunikation mit der Zentrale 
und anderen Geräten übernimmt.

Die Apps von Digitalstrom
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familienfreigabe

iCloud für die 
ganze Familie
Mit der Familienfreigabe entdeckt Apple die Familie. 
Gemeinsam können in einer Lebensgemeinschaft 
Lebende ihre iTunes-Einkäufe nutzen. Doch während 
inzwischen die Rollen nicht immer klar sind, gibt es in 
der iCloud-Familie eine feste Aufgabenteilung. 

M
usik klingt besser, wenn man sie nicht 
alleine hören muss. Apps, Bücher und 
Zeitschriften machten mehr Spaß, wenn 
man sich über sie unterhalten kann. 

Dazu gehört das gemeinsamen Erleben der Inhalte. 
Das geht nun am Macintosh mit OS X Yosemite 
und umfasst auch unter gleicher Apple-ID genutzte 
Geräte mit iOS 8 wie iPad und iPhone. 

Dabei kann man zum Beispiel schon länger über 
die Privatfreigabe die Musik in seiner iTunes-Biblio-
thek freigeben und im Haushalt auf anderen Macs 

hören. Man kann mit dieser Funktion sogar einen in 
iTunes geladenen Film auf dem MacBook-Computer 
mit zu Freunden nehmen und ihn dort über ein 
Apple TV präsentieren. Die Familienfreigabe geht 
weiter. In einer Familie lassen sich gekaufte Inhalte 
von allen Mitgliedern der Familie laden – eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit. In der Apple-iCloud-
Familie tragen alle Familien-Angehörigen ihre Ein-
käufe zusammen. Wenn Sie eine Familie einrichten 
oder einer beitreten, können Sie dafür freigegebene 
Produkte anderer Familienmitglieder sehen und auf 
Ihren Mac oder Ihr iPhone laden. Sie können sich 
auch dazu entschließen, Einkäufe zu verstecken, so 
dass andere Familienmitglieder diese nicht sehen 
oder von Ihnen herunterladen können. Sobald die 
Familienfreigabe eingerichtet ist, haben Angehörige 
nämlich sofort Zugriff auf die Musik, Filme, Fernseh-
sendungen, Bücher und Apps der anderen. Außer-
dem lassen sich Fotos, der Familienkalender und die 
Standortinformationen leicht teilen, damit alle auf 
dem gleichen Stand sind.

iCloud-Familie 
Für die Familienfreigabe besteht die iCloud-Familie 
aus maximal sechs Personen. Eine davon übernimmt 
die Rolle des Organisators. Für diese Anmeldung 
nutzen Sie die Apple-ID, über die Sie zuvor die 
meisten Einkäufe abgewickelt haben und die Sie 
künftig primär für Downloads nutzen möchten. Für 

tipps & praxis
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Eltern erhalten die Anfrage als 
Push-Nachricht und können am 
eigenen Gerät entscheiden, ob die 
App gekauft werden kann.

Kinder können App-
Käufe bei den Eltern 
anfragen und sich 
freigeben lassen.

diese Apple-ID müssen Sie die Daten einer gültigen 
Kreditkarte hinterlegen und bei der Einrichtung als 
neue Zahlungsmethode mit dem Sicherheitscode 
der Kreditkarte bestätigen. Mit der Apple-ID des 
Organisators werden anschließend weitere Personen 
verbunden, indem der Organisator aus dem Kontroll-
feld in den Systemeinstellungen Einladungen zum 
Familien-Verbund verschickt. An dieser Stelle lassen 
sich für Kinder unter 13 Jahren – die also noch nicht 
geschäftstüchtig sind – neue Apple-IDs anlegen. 

Der Organisator bestimmt, wer zur virtuellen 
Apple-ID-Familie gehört. Denn auf den Geräten der 
anderen entfällt künftig die Eingabe eines Passwortes 
für den neuerlichen Download von Inhalten. Zudem 
werden neue Käufe automatisch über das Zahlungs-
mittel vom Familien-Organisator abgerechnet, aber 
trotzdem mit der Apple-ID verbunden, die den Kauf 
eingeleitet hat. Der Organisator kann die neue Funk-
tion namens „Einkäufe bestätigen“ verwenden, damit 
Kinder unter 18 Jahren zum Download eines kosten-
losen oder kostenpflichtigen Produkts die Erlaubnis 
des Organisators oder anderer vom Organisator 
benannter Erwachsener einholen müssen, bevor der 
Download oder der Kauf beginnt. 

Wie im echten Leben handelt es sich bei 
der Familie um eine Zugewinn-Gemeinschaft mit 
gemeinsamer Haushaltskassen. Kompliziert wird 
es nur, wenn man sich trennen möchte. Man darf 
höchstens zwei Mal pro Jahr mit seiner Apple-ID 
einer Familie beitreten und darf immer nur zu einer 
iCloud-Familie gehören. Außerdem können Sie das 
Konto, das sie mit einer Familie verknüpfen, nur ein-
mal innerhalb von 90 Tagen ändern. Alle Mitglieder 
einer Familie müssen den iTunes Store des gleichen 
Landes oder der gleichen Region verwenden. 

Das mit den Rechten
Zusätzlich greift noch eine Beschränkung bei den 
möglichen Downloads, und zwar die von iTunes 
Match bekannten zehn Geräte, von denen für die 
Medien Musik, Filme, TV Sendungen und Bücher 
bis zu fünf Computer vorgesehen sind. Apps lassen 
sich auf alle Geräte laden, sofern der App-Entwickler 
keine andere Einschränkung getroffen hat. Es kann 
also Inhalte und Apps geben, die sich nicht von 
allen Familien-Angehörigen auf allen Geräten laden 
lassen. Das ist ein Zugeständnis, das Apple den Inha-
bern von Verwertungsrechten eingeräumt hat. 

Derzeit werden In-App-Käufe noch nicht von 
der Familienfreigabe berücksichtigt. Das bedeutet, 
dass sich jeder zusätzlich noch iTunes-Guthaben 
kaufen muss, um zum Beispiel virtuelle Edelsteine 
und Schlumpfbeeren in den Freemium-Spielen zu 
erwerben. Auf der anderen Seite bedeutet dies, dass 
viele Zeitschriften-Apps sich trotz Familienfreigabe 
nicht gemeinsam in der iCloud-Familie nutzen 
lassen. 

Termine und Fotos
Zusätzlich zu den Apps und Medien hilft die Fami-
lienfreigabe bei der Organisation der Familie. So 
führen OS X Yosemite und iOS 8 automatisch einen 
gemeinsamen Kalender für die Apple-ID der Familien-

Angehörigen. Mit den Bordmitteln von iCloud könnte 
man sich auch selbst einen gemeinsamen Kalender 
anlegen, doch über die Familienfreigabe ist es eine 
Idee einfacher. 

Für Familien kommt zusätzlich eine alte iPhoto-
Funktion wieder, und zwar die Freigabe von Fotos 
für die eigenen Familien-Angehörigen. Die alte 
Funktion „Meine Fotos freigeben“ beschränkte sich 
auf lokale Netzwerke. Nun findet sich im Menü 
„Bereitstellen“ das vorbereitete Album „Family“ als 
besonderer Fotostream innerhalb von iCloud. Auch 
hier könnte man sich den Fotostream für die eigene 
Familie selbst anlegen. Aber mit der Familienfreigabe 
erleichtert Apple den Austausch von Bildern. 

Fazit 
Mit der Familienfreigabe beendet Apple die leidliche 
Praxis, Zugangsdaten für Einkäufe auf mehreren 
Geräten einzurichten und zu pflegen. Family Sha-
ring macht Schluss mit umständlich konfigurierten 
iOS-Geräten, an denen für Downloads und Einkäufe 
häufig das Kennwort einzugeben ist. Lebensgemein-
schaften können App-Einkäufe und andere Medien 
einschließlich Musik als Familie gemeinsam nutzen. 
Für die Kinder ist auch etwas dabei, denn die Eltern 
können ihren Kindern App-Wünsche freigeben, ohne 
an einem anderen Gerät ein Kennwort eingeben zu 
müssen. Warum nicht gleich so? 

Wie damals
Family Sharing stellt 
eigentlich nur einen 
Zustand wieder her, 
den wir jahrelang nicht 
anders kannten, der 
uns von „der Industrie“ 
aber wieder genommen 
wurde. Es war immer 
selbstverständlich, dass 
alle Familienmitglieder 
die auf VHS oder DVD 
gekaufte Tier-Doku 
gucken können, ohne 
dass der ursprüngliche 
Käufer immer daneben 
sitzen muss, was ja auch 
ein Wahnsinn gewesen 
wäre. Aufs digitale 
Zeitalter mit der Geißel 
„Digital Rights Manage-
ment“ übertragen, hinkt 
dieser Vergleich aber 
leider nur leicht. Umso 
schöner ist, dass Family 
Sharing es uns jetzt 
erlaubt Inhalte und Apps 
mit anderen Familien-
mitglieder einfach zu 
teilen. Wie damals.
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Die Familienfreigabe ist schnell 
eingerichtet, denn als Familie 
profitieren alle Angehörigen 
von den Einkäufen der anderen. 
Allerdings gibt es auch ein paar 
Regeln für alle.

So ist es wichtig zu wissen, wer 
die Einkäufe der zur iCloud-
Familie zusammengeschlosse-
nen Apple-IDs bezahlen soll. 
Apple geht von der vorgefunde-
nen Apple-ID aus.

Im Kontrollfeld „iCloud“ lässt 
sich für die Familienfreigabe 
jedoch auch eine abweichende 
Apple-ID angeben. Auf dieser 
Kennung werden alle Käufe 
abgerechnet.

Ohne Kreditkarte geht nichts. 
Obwohl sich nicht einmal alle 
Inhalte von Familien-Angehö-
rigen kaufen lassen. In-App-
Käufe und Abos sind (noch) 
ausgenommen.

Als Familienoberhaupt kann 
man bestimmen, wer zur Familie 
gehört. Diese zusätzlichen Per-
sonen können über das Plus hin-
zugefügt werden und müssen 
eine Apple-ID haben.

Da es sich im Zuge der Ein-
richtung um einen neuen Zah-
lungsprozess handelt, ist für die 
bereits hinterlegte Kreditkarte 
der Sicherheitscode erneut zu 
bestätigen.

Familienangehörige werden 
eingeladen und könnten die 
Einladung auch ablehnen. Für 
nicht volljährige Kinder kann 
man eigene Apple-IDs mit einge-
schränkten Rechten anlegen.

Über die Zuordnung zu einer 
Familie wird man in der Benach-
richtigungszentrale bei OS X 
Yosemite unterrichtet. Eine ver-
gleichbare Nachricht erscheint 
auf iPhone und iPad.

Zwei Mal im Jahr gestattet 
Apple den Wechsel in eine 
andere Familie. Es gilt eine 
Karenzzeit von 90 Tagen und es 
greifen weitere Beschränkungen 
für Downloads und Nutzen der 
Inhalte.

Workshop: So richten Sie die  
Familienfreigabe vom Mac aus ein

tipps & praxis
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Auf unserer Heft-CD finden 
Sie diesmal das komplette 
Archiv des Mac-Life-Jahr-

gangs 2014 als PDF.

1 JAHRES-ARCHIV

Alle Ausgaben 
2014 als PDF
Das Jahr 2014 war ein ereignisreiches 
für Apple-Fans. Mit dem Update auf 
OS X 10.10 Yosemite erhält jeder Mac 
einen völlig neuen Look und hunderte 
neue Funktionen. Ein paar der span-
nendsten davon im Zusammenspiel 
mit dem iPhone. Die Stichwörter hier 
sind „Handoff“ und „Continuity“. Zum 
ersten Mal hat Apple auf einen Schlag 
gleich zwei neue iPhone-Modelle mit 
verschiedenen Display-Größen präsen-
tiert – das iPhone 6 und das iPhone 
6 Plus. Beide Modelle polarisieren 
ob ihrer Größe stark und entwickeln 
sich dennoch zu Verkaufshits. Die 
neuen iPads lassen uns zwiegespalten 
zurück: das iPad Air 2 ist ein gran-
dioses und enorm leistungsstarkes 
Arbeitstier. Das neue iPad Mini 3 hin-
gegen hat als einzigen echten Vorteil 
gegenüber der Vorgängergeneration 
den Touch-ID-Button vorzuweisen. 
Mit dem iMac hat Apple unter Beweis 
gestellt, dass man in der Lage ist, 
große Retina-Bildschirme zu liefern, 
ohne das zu einer Kostenexplosion bei 
den Gerätepreisen führen zu lassen. 
Und dann ist da noch die Apple Watch, 
auf die wir alle gespannt warten. Ja, 
es ist viel passiert... All unsere Artikel 
zu diesen und noch vielen weiteren 
Themen finden Sie gesammelt auf der 
Heft-Archiv-CD!

2 HIGHLIGHT 2014

iMac mit Retina  
5K Display
Der iMac ist eine echte Apple-Ikone, 
ein Symbolbild für eine ganze Geräte-
Kategorie. Ganz so wie es das iPhone 
ist oder wie es der iPod noch bis vor 
kurzem war. Mit dem 2014 neu ein-
geführten Retina-Modell setzt Apple 
den iMac erneut an die Spitze der 
Nahrungskette. Vor allem, weil nicht 
mal die neuen Mac Pros ein solches 
Display antreiben könnten.
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3 HIGHLIGHT 2014

OS X Yosemite
Trotz einiger nervigen Bugs zum 
Start ist festzustellen, dass Apple mit 
Yosemite ein großer Wurf gelungen 
ist. OS X ist nicht mehr nur das fort-
schrittlichste Betriebssystem, es sieht 
auch endlich wieder so aus. Auf der 
Haben-Seite sind außerdem die neuen 
Funktionen, die mit den Schlagworten 
„Continuity“ und „Handoff“ zusam-
mengefasst werden, zu finden. SMS-
Versand und -Empfang, sowie Telefo-
nie am Mac und nahtlose Übergabe 
von Dokumenten und Mails zwischen 
Mac und iOS-Gerät? Mit Yosemite 
kein Problem mehr! Und auch AirDrop 
funktioniert endlich so, wie es schon 
immer gedacht war – nämlich zwi-
schen allen Apple-Geräten und nicht 
nur zwischen Macs oder nur zwischen 
iOS-Geräten.

4 HIGHLIGHT 2014

iPhone 6 & iOS 8
Für welches iPhone-Modell haben Sie 
sich entschieden? Die Wahl war noch 
nie schwerer. Bislang galt es immer 
zwischen der aktuellen und einer 
vorjährigen Version zu entscheiden. 
Nun gibt es zwei aktuelle Modelle, die 
sich in einigen Punkten sogar ganz 
erheblich von einander unterscheiden. 
Wir haben beide ausführlich getestet. 
Natürlich funktionieren beide mit iOS 
8, das an einigen Stellen auf Androids 
Funktionsvielfalt aufholt und an 
anderen weiter Boden gegenüber der 
Konkurrenz gut macht.
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Text: Joachim Kläschen

soziale bookmarking-dienste

Überall Ordnung  
in den Lesezeichen
Seit Jahren verbessert Apple fast alle Aspekte seiner 
Betriebs systeme. Allerdings geht der Fortschritt an 
einer Komponente fast spurlos vorüber. Die Lesezeichen
sammlung hat sich seit Jahren nicht verändert. Dabei 
wäre es dringend an der Zeit, diesem nützlichen Baustein 
von OS X etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Web
dienste zeigen, was möglich ist.

D
ie sozialen Netzwerke haben das Internet 
verändert. Viele Anwender drücken sich 
mittlerweile lieber persönlich prägnant bei 

Twitter und Facebook aus, als dass sie eine eigene 
Internetseite mit relevanten Inhalten pflegten. Doch 
nach wie vor ist das Internet ein Quell nützlicher 
Informationen. Wer einen interessanten Text findet 
und diesen später lesen möchte, der kann dafür 
die Leseliste von Safari oder einen Dienst wie 
Instapaper und Pocket verwenden. Diese speichern 
Texte aus dem Web für die spätere Offline-Lektüre 
ab und halten sie auf allen mit einer Apple-ID oder 
mit einem Benutzerkonto verbundenen Geräten 
verfügbar. Auf die Artikel in Instapaper und Pocket 
kann man sogar vom Browser aus zugreifen, so dass 
man nicht zwingend ein Apple-Gerät benötigt, um in 
Lesenswertem zu schmökern.

Interessante Blogs und Webseiten, die man 
häufiger besuchen möchte, oder Online-Nachschla-
gewerke verdienen indes ein Lesezeichen. Über die 
Befehlsfolge Lesezeichen > Lesezeichen hinzufügen … 
oder die Tastenkombination [cmd] + [D] wandert die 
URL der aktuell in Safari geöffneten Webseite in die 
Lesezeichensammlung. Sind mehrere Webseiten in 
Tabs geöffnet, kann man über das Lesezeichenmenü 
alle mit einem Klick zur Lesezeichensammlung hin-
zufügen. Dabei besteht über ein Dialogfenster die 
Möglichkeit, den Ordner, in den die Internetadressen 
automatisch sortiert werden, zu benennen. Ein Ver-
weis auf die klassischen hierarchischen Strukturen, 
von denen Apple an anderer Stelle, beispielsweise 
im Finder, abweicht. Lesezeichen hingegen muss 
der Nutzer mühsam sortieren, in Ordner gruppieren 
und diese wiederum in andere Ordner verschachteln 
– nur so kann man im Laufe der Jahre in Safari den 
Überblick behalten.

Grundsätzlich unterscheidet Safari zwischen 
ordinären Lesezeichen und Favoriten. Letztere haben 
insofern einen Sonderstatus, als dass man sie sich in 
einer Favoritenleiste unterhalb der Menüleiste anzei-
gen lassen kann. Lesezeichen und Favoriten werden 
auf Wunsch auch in einer Seitenleiste im Browser 
angezeigt. Doch neben der Sisyphos-Sortierarbeit 

um Ordnung zu halten, lässt die Lesezeichenverwal-
tung von OS X auch an anderen Stellen zu wünschen 
übrig.

Zwar werden, wie bei den Artikeln aus der 
Leseliste, Lesezeichen und Favoriten per iCloud 
zwischen Apple-Geräten abgeglichen. Auch auf 
dem iPhone oder dem iPad zugefügte Lesezeichen 
finden sich in der Liste auf dem Mac. Allerdings ist 
der Zugriff auf die Lesezeichensammlung, genau wie 
der auf die Leseliste, auf Apple-Geräte beschränkt. 
Selbst über die iCloud-Webseite, von der aus Apple 
Notizen, Erinnerungen, Adressen und Kalender-
einträge zugänglich macht, bleibt der Zugriff auf 
die Lesezeichensammlung verwehrt. Analog zu 
Später-Lesen-Diensten Instapaper und Pocket lösen 
die Webdienste Delicious, Diigo und Pinboard das 
Problem und bieten von überall Zugriff auf die 
Lesezeichen. Zudem bieten die Dienste Möglichkei-
ten, um Lesezeichen dynamischer in sogenannten 
Folksonomien zu organisieren und durch soziale 
Funktionen neue und interessante Inhalte anderer 
Anwender zu entdecken.

Delicious – Der Pionier
Der im Jahr 2003 unter dem Namen del.icio.us 
gestartete Webdienst – unter dieser Domain ist er 
bis heute erreichbar – ist ein Pionier unter den Social-
Bookmarking-Anwendungen. Für die Registrierung 
bei Delicious benötigt man lediglich eine E-Mail-
Adresse, allerdings kann man sich auch mit Twitter-, 
Facebook- oder Google-Konto anmelden – ein erster 
Hinweis auf die Ausrichtung des Dienstes. Delicious 
will eine Gemeinschaft sein, deren Mitglieder ihre 
Lesezeichen miteinander teilen und so voneinander 
profitieren. In diesem Sinne ist auch die freiwillige 
Aufforderung zu verstehen, das Benutzerprofil mit 

Rechts Die Lesezeichen-
sammlung kann man in 

Safari in der Seitenleiste 
des Browsers einblenden 

lassen.

tipps & praxis
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persönlichen Informationen wie einer Kurzbiografie 
und der Adresse der eigenen Webseite anzureichern.

Umzugswilligen verpasst Delicious zunächst 
einen Dämpfer, denn das Importieren von Lesezei-
chen aus einer HTML-Datei ist mittels Safari nicht 
ohne Weiteres möglich. Statt dessen soll eine kosten-
lose Software installiert werden, die sich tief in Safari 
einnistet, bei der Installation das Administrator-Kenn-
wort verlangt und schließlich dem Browser einen 
eigenen Menüeintrag hinzufügt. Allerdings klappt der 
unmittelbare Import der Safari-Lesezeichensamm-
lung auch mit dieser Anwendung nicht. Selbst das 
Hinzufügen von einzelnen Lesezeichen mit dem Pro-
gramm funktionierte im Test mit Safari 8 nicht. Statt 
dessen sollten Anwender ein Bookmarklet in der 
Favoritenleiste von Safari einsetzen, das problemlos 
arbeitet. Alternativ kann man Lesezeichen über eine 
Schaltfläche auf der Delicious-Seite hinzufügen.

Zu jedem hinzugefügten Lesezeichen lassen 
sich ein Name und eine auf einen Umfang von 100 
Zeichen begrenzte Notiz sowie Schlagworte ver-
geben. Bei diesen soll die soziale Komponente von 
Delicious zum Tragen kommen, indem der Dienst 
automatisch Schlagworte vorschlägt, die andere 
Anwender für diese Seite verwendet haben. Tatsäch-
lich aber funktionierte im Test auch diese Funktion 
weder bei populären deutschen noch englischspra-
chigen Seiten.

Grundsätzlich können Anwender zudem 
wählen, ob einzelne Lesezeichen oder die gesamte 
Sammlung für andere Delicious-Anwender sichtbar 
sein sollen. Auf der Basis der selbst vergebenen 
Schlagworte unterbreitet Delicious Angebote von 
potenziell interessanten Internetseiten. Tatsäch-
lich finden sich hier auf Anhieb zum persönlichen 
Geschmack passende Inhalte. Durch die Verkettung 

mit Facebook und Twitter erscheinen schließlich 
noch bessere Vorschläge, wenn denn Freunde und 
Bekannte, die in diesen Sozialen Netzwerken ver-
kehren, auch bei Delicious unterwegs sind. Diesen, 
wie auch nicht persönlich bekannten Delicious-
Nutzern, kann man folgen und sieht anschließend 
deren neueste Links als Leseempfehlungen.

Während Delicious in Verbindung mit Safari bei 
der Pflicht patzt, punktet der Dienst bei der Kür. Es 
hapert beim Import und der Zusammenarbeit mit 
Safari, dafür stellen die sozialen Funktionen durchaus 
eine Bereicherung dar. Die grafische Oberfläche ist 
zeitgemäß, allerdings wird die Bedienung bei umfang-
reicheren Lesezeichensammlungen bald zäh. Wer den 
Dienst ausprobiert, sollte im Gedächtnis behalten, 
dass das Unternehmen bereits mehrmals den Besitzer 
gewechselt und diese mehrfach mit neuen Funktio-
nen experimentierten und diese wieder entfernten.

Diigo – Das Mauerblümchen
Der grundsätzlich kostenlose Lesezeichendienst 
Diigo ist zwar bereits seit 2006 im Web präsent, 
schafft es aber seither nicht aus dem Schatten von 
Delicious zu treten. Einer der Gründe ist, dass die 
Betreiber den Mac stiefmütterlich behandeln. So 
kann man nach der kostenlosen Registrierung zwar 
grundsätzlich die Safari-Lesezeichen in Diigo impor-
tieren – allerdings bedarf es dafür der Installation 
der Diigo Toolbar, die allerdings nicht für Safari 
erhältlich ist. Das Hinzufügen neuer Seiten ist wie 
bei Delicious über ein Bookmarklet oder die ver-
gleichsweise unansehnliche Webseite möglich.

Allerdings bietet das Diigolet genannte Book-
marklet interessante Funktionen. Grundsätzlich sind 
die Möglichkeiten ein neues Lesezeichen mit wei-
terführenden Informationen zu versehen mit denen 
von Delicious identisch. Allerdings funktionieren hier 
die automatischen Empfehlungen für Schlagworte. 
Zudem kann man Teile einer Internetseite wie mit 
einem Textmarker farblich hervorzuheben. Bis zu 
50 solcher Markierungen speichert der Dienst. Wer 
mehr möchte, muss 5 US-Dollar (etwa 4 Euro) pro 
Jahr zahlen. 

Delicious ist der Veteran unter den Lesezeichen-Diensten und auch nach mehr als zehn 
Jahren unter der Ur-URL del.icio.us erreichbar.

01 Delicious
Die kostenlose App von 
Delicious bringt kaum einen 
Mehrwert gegenüber dem 
Aufruf der Webseite im 
Browser.

Entwickler: Sway Network
System: Universal
Preis: gratis

02 Diigo 
Browser
Der DiigoBrowser für iOS 
enttäuscht und bietet gegen
über Safari und einem Book
marklet keinen Mehrwert.

Entwickler: Diigo Inc.
System: Universal
Preis: gratis (+ InAppKäufe)
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Auch Diigo setzt auf eine Verzahnung mit 
sozialen Netzwerken: Twitter, Facebook und Google 
lassen sich mit dem Dienst verknüpfen und Lese-
zeichen der jeweiligen Gefolgschaft mitteilen. Diigo-
Mitglieder können sich zudem untereinander verbin-
den, wobei die Möglichkeiten deutlich differenzierter 
ausfallen als bei Delicious. Neben einer Suche 
nach Namen oder E-Mail-Adressen kann man nach 
Schlagworten suchen oder mit Hilfe einer erwei-
terten Suchfunktion auch Faktoren wie das Land 
und Geschlecht von Anwendern mit einbeziehen, 
um Freunde oder Fremde mit gutem Geschmack zu 
finden.

Neben den Schlagworten kann man in Diigo Sei-
ten zu Listen hinzufügen und auch diese mit ande-
ren teilen. In der Praxis erscheint diese Möglichkeit 
nur bedingt sinnvoll, denn grundsätzlich reichen die 
Schlagworte für diesen Zweck aus. Bedeutsamer ist 
die Gruppen-Funktion, die ein gemeinschaftliches 
Arbeiten ermöglicht. Mitglieder einer Gruppe tra-
gen Lesezeichen zusammen, verschlagworten und 
kommentieren diese. Wie bei der Wikipedia arbeiten 
Gruppenmitglieder gemeinsam im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten dafür, dass schließlich ein Produkt 
entsteht, dessen Qualität ein einzelner nicht hätte 
produzieren können. Besonders für Forschungsar-
beit ist diese Funktion von Diigo interessant. Über 
eine Nachrichten-Funktion können sich Diigo-Nutzer 
untereinander austauschen.

Wie Delicious patzt auch Diigo beim techni-
schen Unterbau und brilliert mit sozialen Funktio-
nen, die einen echten Mehrwert bieten. Dabei reicht 
der Funktionsumfang des kostenlosen Nutzerkontos 
grundsätzlich wohl für die meisten Anwender 
aus. Hinsichtlich der Geschwindigkeit ist Diigo 
schneller als Delicious, dafür aber auch deutlich 
unansehnlicher.

Pinboard – Der Spartaner
Der jüngste Lesezeichendienst, Pinboard, besteht 
seit 2009 und wird von Maciej Cegłowski im Allein-
gang betrieben. Optisch macht der Dienst noch 
weniger her als Diigo und auch der Umstand, dass 

Pinboard kostenpflichtig ist, mag viele Interessierte 
zunächst verschrecken. Doch auf den zweiten Blick 
hat Pinboard viel zu bieten.

Bei Redaktionsschluss kostet eine Basismit-
gliedschaft einmalig 10,52 US-Dollar (etwa 8,30 
Euro). Dieser Beitrag steigt mit der Zahl neuer 
Mitglieder; wer also früher einsteigt, fährt günstiger. 
Pinboard-Nutzer können eine unbegrenzte Zahl von 
Lesezeichen für unbegrenzte Zeit auf Cegłowskis 
Servern speichern und diese über den Browser abru-
fen. Zudem nutzen viele App-Entwickler die Soft-
ware-Schnittstelle von Pinboard, sodass man auch 
über zahlreiche Apps für Mac und iOS Zugriff auf 
das Lesezeichenarchiv hat. Als ein zweites Stand-
bein bietet Cegłowski gegen die jährliche Zahlung 
von 25 US-Dollar (etwa 20 Euro) den Service, eine 
Kopie der Seiten zu speichern. So bleiben Inhalte 
auch dann noch zugänglich, wenn die Angebote im 
Web nicht mehr verfügbar sind.

Neue Lesezeichen kann man über Textlinks auf 
der Pinboard-Seite oder über eine Safari-Erweite-
rung hinzufügen. Zudem besteht die Möglichkeit, 
Lesezeichen per E-Mail in die Pinboard-Sammlung zu 
integrieren. Wie auch bei Delicious und Diigo kann 
man neben dem Eintragen eines Namens und einer 
Beschreibung eine Verschlagwortung vornehmen. 
Im Laufe der Zeit macht Pinboard selbsttätig Vor-
schläge für Schlagworte aus dem Pool bereits verge-
bener und ist dabei erstaunlich treffsicher. Je mehr 
Lesezeichen mit einem Schlagwort indiziert werden, 
desto größer wird dieses auf der Pinboard-Seite dar-
gestellt. Per Klick auf ein Schlagwort listet Pinboard 
alle verbundenen Lesezeichen auf. Bestehende Lese-
zeichensammlungen aus Safari, Firefox oder Chrome 
kann man mühelos importieren. Dabei verwendet 
Pinboard Ordnernamen als Schlagworte, um auto-
matisch Ordnung in die Sammlung zu bringen.

Im Vergleich mit seinen Mitbewerbern gibt sich 
Pinboard asozial. Grundsätzlich können Anwender 
für jedes hinzugefügte Lesezeichen entscheiden, ob 
diese auch für andere Anwender sichtbar sein soll 
und Pinboard-Nutzer können einander folgen und 
gegenseitig in ihren Lesezeichensammlungen stö-
bern – allerdings haben diese sozialen Komponenten 
einen geringen Stellenwert. Statt auf Schwarmintel-
ligenz fokussiert Pinboard auf die Daten des einzel-
nen Anwenders und versucht diese so effektiv wie 
möglich bereitzustellen. In diesem Zusammenhang 
kommt besonders die große Geschwindigkeit zu 
tragen, mit der selbst umfangreiche Lesezeichen-
sammlungen durchsucht werden. Diesen Vorteil 
spielt der Webdienst besonders auf Mobilgeräten 
aus – selbst bei einer schlechten Internetverbindung 
kann man hervorragend in der Pinboard-Sammlung 
recherchieren.

Pinboard ist ein mächtiges Werkzeug, das zwar 
kostenpflichtig ist, aber gegenüber Delicious und 
Diigo Vorteile bietet. Neben der großen Geschwin-
digkeit und hohen Akzeptanz bei Programmierern 
ist der Dienst vergleichsweise zukunftssicher 
– das verspricht zumindest der Betreiber, dessen 
Geschäftsmodell aufgeht und der kein Interesse 
bekundet, sein Werk zu veräußern.

Vor allem wer in Teams wissenschaftlich arbeitet und überschaubare Quellensammlun-
gen erstellt, kann mit der kostenlosen Version von Diigo viel erreichen.

03 Yummy
Die iOSUniversalApp 
Yummy ist eine der wenigen 
Anwendungen, die sich auf 
Delicious und Pinboard ver
steht – wenngleich nur eine 
zur Zeit.

Entwickler: Wandle Software
System: Universal
Preis: 1,79 Euro

04 Pinswift
Die kostenpflichtige iOS
UniversalApp Pinswift adelt 
den ohnehin vorzüglichen 
Dienst Pinboard durch eine 
Vernetzung von Apps unter 
iOS 8.

Entwickler: Joel Carranza
System: Universal
Preis: 4,49 Euro

tipps & praxis
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Software für den Mac
Wer am Mac mit einer anderen Anwendung als 
Safari mit Delicious und Pinboard arbeiten möchte, 
wird im Web und dem Mac App Store fündig. Aller-
dings ignorieren die Software-Entwickler Diigo und 
auch der Anbieter selbst stellt keine OS-X-App bereit. 

Eine gute Wahl, um Lesezeichen sowohl aus Deli-
cious als auch aus Pinboard zu verwalten ist ReadKit 
(8,99 Euro), das sich parallel auch auf die Dienste 
Instapaper und Pocket versteht und als RSS-Reader 
eingesetzt werden kann. Lesezeichen lassen sich 
nach privaten und öffentlichen sortieren sowie nach 
Schlagworten sortiert auflisten. Allerdings kann man 
über die Bedienoberfläche Schlagworte nicht ändern 
oder Beiträgen neue Schlagworte zuordnen. Zum 
Ausgleich sind alle in ReadKit eingepflegten Dienste 
perfekt miteinander verzahnt: Lesezeichen zu inte-
ressante Beiträgen aus dem RSS-Feed wandern mit 
einem Klick in die Listen von Delicious und Pinboard.

Zwei weitere grundsätzlich empfehlenswerte 
Mac-Apps, versagen zum Redaktionsschluss ihren 
Dienst: Pins (17,99 Euro) in der Version 1.8.2 und 
Delish (13,99 Euro) in der Version 2.3 können eigent-
lich sowohl mit Delicious als auch mit Pinboard 
umgehen, stürzen jedoch auf Mac OS X 10.10 kurz 
nach dem Start ab. Dennoch lohnt es sich beide im 
Auge zu behalten, denn die Mac-Apps helfen durch 
Vorschau-Ansichten bei der visuellen Orientierung 
im Lesezeichen-Archiv.

Eine kostenlose Empfehlung ist Shiori, das über 
ein Menulet in der Systemleiste stets schnell zu 
Diensten ist. Per Klick oder eine Tastenkombination 
ist die App, die sich auf Pinboard und Delicious 
versteht, in der Lage, ein Lesezeichen hinzuzufügen 
oder die Lesezeichensammlung zu durchsuchen. 
Dabei erinnern sowohl die Anmutung, als auch 
Mechanik und Geschwindigkeit der Suche an die 
Systemfunktion Spotlight.

Software für iOS
Wer auf iOS-Geräten mit Diigo arbeiten möchte, 
muss genügsam sein. Einziger Kandidat ist der kos-
tenlose Diigo Browser, der auf der Chrome-Engine 

Das kostenpflichtige Pinboard macht optisch nichts her, allerdings wird der Dienst über 
eine Software-Schnittstelle von vielen Apps unterstützt.

aufsattelt. Die iOS-Universal-App leistet allerdings 
das Gleiche wie Safari mit Diigolet.

Die iOS-Universal-App Yummy (1,79 Euro) ist eine 
der wenigen Anwendungen, die sich auf Delicious und 
Pinboard versteht. Allerdings nur auf einen Dienst zur 
Zeit. Die jeweilige Lesezeichensammlung kann man 
nach Datum oder Schlagworten sortiert durchstöbern, 
auch ein Bearbeiten der Schlagworte und Notizen 
bestehender Lesezeichen oder das Löschen sind 
möglich. Über den integrierten Browser kann man 
Internetseiten betrachten und per Mobilizer-Dienst in 
eine von Werbung bereinigte Ansicht wechseln. 

Wer allein auf Delicious setzt, der ist mit der 
kostenlosen Delicious Official App bedient. Der 
Funktionsumfang entspricht im Wesentlichen der 
der Webseite. Wie im Fall des Diigo Browsers, sollen 
Anwender mit der Delicious Official App das Web 
erkunden und Links speichern oder Links aus ihrer 
Sammlung aufrufen. Wie der Diigo-App fehlen auch 
dem offiziellen Delicious-Produkt iOS-8-Funktionen, 
um Links an andere Apps weiter zu geben.

Pinboard-Kunden haben die größte App-Auswahl 
unter iOS, müssen für die Apps allerdings meist 
auch bezahlen. Sehr gut angelegt ist das Geld in die 
Universal App Pinswift (4,49 Euro), die in ähnlich 
beeindruckender Geschwindigkeit arbeitet, wie die 
Webseite von Pinboard. Pflichtbewusst bereinigt die 
App URLs, die aus sozialen Netzwerken kommen oder 
Affiliate-Links enthalten, entfaltet gekürzte Web-
adressen vor der Ablage im Lesezeichenarchiv und 
schlägt wahlweise auf bereits verwendete Begriffe 
beschränkt Schlagworte vor. Die App setzt iOS 8 vor-
aus, bietet dafür aber auch eine Integration in andere 
Apps, sodass diese Links über Pinswift an Pinboard 
schicken. Das gesamte Lesezeichenarchiv kann man 
zudem mittels einer Volltextsuche durchkämmen.

Fazit
Wer es ernst meint mit den Lesezeichen, der kommt 
nicht an der überschaubaren Investition für die 
Mitgliedschaft im Pinboard-Club herum. Schnell und 
zuverlässig sorgt der Dienst dafür, dass man sich 
selbst in großen Lesezeichensammlungen zurecht-
findet. Mit ReadKit und Pinswift hat man auf allen 
Geräten die Pinboard-Lesezeichen im Griff. 

Oben ReadKit versteht sich 
auf Lesezeichendienste, 
Später-Lesen-Dienste 
und RSS-Feeds und bietet 
Möglichkeiten, alles mitein-
ander zu verzahnen.
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pixelmator

Die Effekt- 
Palette im Detail
Neben den Werkzeugen bietet Pixelmator zahlreiche 
Effekte, um aus einem mittelmäßigen Bild ein tolles Bild 
zu machen. Für eine bessere Übersicht sammelt das 
Programm die Effekte in Kategorien. Wir zeigen Ihnen, 
welche Kategorie sich für welchen Einsatzzweck eignet.

Text: Joachim Korff

Teil 5
Pixelmator als  
Alternative zu  

Photoshop

U
nter einem Effekt verstehen wir gemeinhin 
eine künstlich erzeugte Aufmerksamkeit. 
Bei Bildern stellen wir uns zum Beispiel 

das berühmte Bild Marilyn Monroes von Andy 
Warhol vor. Doch diese Annahme stimmt nicht 
ganz. Pixelmator und auch Photoshop sind nicht in 
Optimierung- und Effektfunktionen geteilt, sondern 
in Werkzeuge und Effekte. Die Werkzeuge finden 
wir in der Werkzeugpalette. Wir wenden Sie mit 
der Maus direkt auf Teile des Bildes an. Die Effekte 
dagegen werden auf das gesamte Bild oder eine 
Auswahl im Bild angewendet. Wir können teilweise 
die Intensität steuern, aber nicht direkt eingreifen. 
Im Gegensatz zu Adobe Photoshop versteckt Pixel-
mator die Effekte nicht in einem eigenen Menü, 

tipps & praxis
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sondern präsentiert sie übersichtlich in einer schwe-
benden Palette. Der Vorteil der Palettendarstellung 
ist aber nicht nur die Übersichtlichkeit. Während im 
Menü jeder Effekt nur per Text vertreten ist, kann 
in einem Fenster auch ein Bild gezeigt werden. Bei 
Pixelmator wird dieses Bild sogar noch passend 
zum Effekt animiert. Fahren Sie mit der Maus über 
eines der Effektbilder, sehen Sie dessen Auswirkung 
in einer kleinen Animation. Gerade am Anfang und 
bei den selten genutzten, ist das sehr hilfreich. 
Die Effekte sind im Effekt-Browser in die Kate-
gorien „Weichzeichnen“, „Verzerrung“, „Schärfen“, 
„Farbanpassung“, „Kachel“, „Stilisieren“, „Halbton“, 
„Generator“ und „Sonstige“ eingeteilt. Während 
„Weichzeichnen“, „Schärfen“ und „Farbanpassungen“ 

der Optimierung eines Bildes dienen, sind die ande-
ren Filter klassische Effekte, die eher der Verfrem-
dung eines Bildes dienen. Natürlich können Sie mit 
extremen Werten auch die Optimierungsfilter zum 
Verfremden einsetzen, wobei Sie die Effekte kaum 
zum Verbessern einer Aufnahme nutzen können. 
Leider gilt auch hier: Keine Regel ohne Ausnahme. 
Unter dem Punkt „Sonstige“ finden Sie die Effekte 
„Gamma“ und „Lebendigkeit“. Beide können Sie zur 
Farbanpassung heranziehen und so mit wenigen 
Mausklicks für eine homogene Helligkeits- bezie-
hungsweise Farbverteilung sorgen. Insgesamt bietet 
Pixelmator 166 Effekte, weswegen es nicht möglich 
ist, alle einzeln zu besprechen, sondern lediglich bei-
spielhaft die Anwendung und Wirkung zu erläutern. 
Probieren Sie anschließend ruhig selber aus, was die 
Effekt machen, doch denken Sie dran, dass viel nicht 
immer viel hilft. Oft ist eine dezente Anwendung für 
den Gesamteindruck vorteilhafter.

Weichzeichnen
Besonders Aufnahmen unter ungünstigen Lichtbe-
dingungen leiden unter Farbrauschen. Das heißt, 
das Bild enthält störende Pixel, die in Farbe und 
Helligkeit vom eigentlichen Motiv abweichen. 
Schwaches Rauschen können Sie mit einem dezen-
ten Weichzeichnen mit dem „Abschwächen“-Effekt 
entfernen, jedoch sollten Sie daran denken, dass das 
Bild dabei verständlicherweise an Schärfe verliert. 
Den „Bewegung“-Effekt dagegen setzen Sie ein, um 
einem eigentlich statischen Motiv einen Eindruck 
von Bewegung zu vermitteln. Die Aufnahme wirkt 
dann so, als wenn Sie die Kamera während der 
Belichtung mit dem Motiv bewegt haben. Dazu müs-
sen Sie das Motiv selbst vorher von dem Effekt aus-
nehmen, indem Sie es auswählen und anschließend 
die Auswahl umkehren.

Verzerrung
Die Verzerrungsfilter verdrehen oder verschieben 
Bildinhalte. Teilweise wirken die Effekte, als wenn 
das Bild aus Sand oder Wasser wäre und Sie mit 
einem Finger darin herumwischen. Bei vielen dieser 
Effekte können Sie das Zentrum des Effekts manuell 
positionieren. Verschieben Sie dazu die Markierung, 
die am virtuellen Faden zum Effektfenster hängt, an 
eine Stelle Ihrer Wahl. Ein wenig aus der Reihe tan-
zen der „Umblätter“- und der „Balkenwisch“-Effekt. 
Umblättern lässt Ihr Bild wie ein Blatt Papier wirken, 
das gerade umgeblättert wird.

Schärfen
Die drei Effekte zum Scharfzeichnen Ihres Bildes, 
sorgen für die nötige Abgrenzung bei Farbunter-
schieden, was unser Auge als scharfe Darstellung 
erkennt. Die negativen Auswirkungen dieser Effekte 
sehen Sie, wenn Sie die Einstellungen übertreiben. 
Die Kanten im Bild werden überzeichnet und 
bekommen eine Art Schatten hinzu. Zur Verfügung 
stehen die Effekte „Sharpen“, „Edges“ und „Unsharp“. 
Bei „Sharpen“, also dem Schärfen können Sie die 
Intensität einstellen, mit der die Farbunterschiede im 
gesamten Bild betont werden. Bei „Edges“ haben  

Pixelmator
Entwickler: Pixelmator Team
Vorgestellte Version: 3.2
Preis: 26,99 Euro
Web: www.pixelmator.com

System: min. OS X 10.9.1

Pixelmator ist eine pixel
orien tierte Bildbearbeitung 
mit zahlreichen Effekten zur 
Bildoptimierung und ver
fremdung. Das Programm ist 
ebenenbasiert und beinhaltet 
eine SoftproofFunktion, 
die verschiedene Ausgabe
verfahren und medien 
simulieren kann. Neben dem 
eigenen PixelmatorFormat 
.pxm unterstützt es die 
Formate .jpg, .tiff, Photoshop 
inklusive Ebenen, WebP, .png 
und .gif. Pixelmator ist kom
plett deutschsprachig und 
ist kompatibel zu QuickLook, 
ColorSync, Automator und 
Spotlight.
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Sie Kontrolle darüber, wie die Kanten im Bild hervor-
gehoben werden und mit „Unsharp“, dem unscharfen 
Maskieren wie es bei Photoshop heißt, können Sie 
zusätzlich noch den Radius der betroffenen Pixel 
rund um die Farbkante bestimmen. Wir erläutern 
das im Workshop am Ende des Artikels noch ein 
wenig genauer.

Farbanpassung
In der Kategorie Farbanpassung stehen Ihnen 15 
Effekte zur Verfügung. Das reicht vom gar nicht so 
simplen Schwarz-Weiß-Umwandler bis zur Belich-
tungskorrektur, die wir in der Mac Life 01.2015 
vorgestellt haben. Für Umsteiger von Photoshop 
ungewohnt finden sich hier auch die Tonwertkor-
rektur und die Gradationskurvenanpassung, die in 
Pixelmator schlicht Kurven genannt wird. Das Spek-
trum reicht vom Optimieren der Farben, über das 
Ersetzen einzelner Farben bis zum Entsättigen, der 
vereinfachten Version des Schwarz-Weiß-Effekts.

Kachel
Die Effekte in der Kategorie „Kachel“ sind nicht zur 
Optimierung gedacht, sondern vor allem zum Erstel-
len von Hintergrundbildern. Zum Großteil wird Ihr 
Bild in kleine Häppchen geteilt, die dann wiederholt 
werden und so Muster bilden. Bei einigen Effekten 
drängt sich beim Betrachten des Ergebnisses der 
Vergleich mit einer Tapete aus den 70er Jahren 
auf, wobei das natürlich auch vom Ursprungsbild 
abhängt. Das ist auf jeden Fall die Kategorie mit dem 
größten Experimentierpotential, da jeder Eingriff in 
die Effekt-Einstellungen neue faszinierende Muster 
hervorbringt.

Stilisieren
Hier geht es vor allem um künstlerische Effekte. 
Sie können aus Ihrem Foto ein Gemälde erzeugen, 
künstlichen Regen hinzufügen, in ein Relief verwan-

deln oder mit dem „Nebel“-Effekt David Hamilton 
durch extremes Weichzeichnen nachahmen. Photo-
shop-Umsteiger finden in Stilisieren eine Mischung 
aus den Filter-Menüs Kunstfilter, Malfilter, Vergröbe-
rungsfilter und Zeichenfilter. 

Halbton
In der Kategorie wird ein Halbtonbild mit ver-
schiedenen Rastern simuliert. Zur Wahl stehen die 
Schwarz-Weiß-Raster Kreisform, Schraffiert, Linie 
und Punkt, sowie das bunte CMYK. Eine ähnliche 
Funktion finden Sie in Adobe Photoshop im Menü 
Bild > Modus > Bitmap. Bei der Umwandlung Ihres 
Bildes in ein Schwarz-Weiß-Bild können Sie ver-
schiedene Halbtonraster bei der zu verwendenden 
Methode auswählen.

Generator
Die Effekte der Kategorie Generator machen genau 
das, was der Name vermuten lässt: Sie erzeugen, je 
nach Effekt, Farben oder Formen. Dazu benötigen 
Sie kein Ausgangsbild, sondern lediglich ein leeres 
Dokument. Einige, wie der Sonnenstrahlgenerator, 
binden aber das zugrundeliegende Bild mit ein. 
Andere, wie der „Schach“-Effekt, interagieren erst 
mit der Ebenenmischung mit dem Originalbild.

Sonstige
Die 38 mitgelieferten Effekte in der Kategorie „Sons-
tige“ sind eine bunte Mischung aus Farbeffekten und 
Mustergeneratoren. Sie lassen sich kaum sinnvoll 
zusammenfassen und laden zum Experimentieren 
geradezu ein. Fast alle könnten auch in andere 
Kategorien einsortiert werden, ohne dass es auffiele. 
Falls Sie also in den anderen Kategorien einen Effekt 
vermissen, sollten Sie einen Blick in „Sonstige“ wer-
fen. Hier finden sich auch Drittanbieter Plug-Ins, die 
in den Ordner ~/Library/Kompositionen gehören. Die 
Tilde „~“ steht dabei für Ihren Benutzerordner. 

Effekte von oben links 
nach unten rechts: Bewe-
gung, Wölben, Mandala, 
Sonnenstrahlen, Comic und 
Kreisform

tipps & praxis
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

Hat der Autofokus der Kamera 
nicht das Motiv scharf gestellt, 
müssen Sie dies nachträglich 
machen. Achten Sie darauf, dass 
Sie die Ansicht auf 100 Prozent 
stehen haben. Andernfalls ent-
gehen Ihnen die Details.

Öffnen Sie den Effekt-Browser 
und dort die Kategorie „Schär-
fen“. Schärfen bedeutet, den 
Kontrast an den Farbkanten im 
Bild zu verstärken. Im einfachs-
ten Fall reicht der optionslose 
Effekt „Kanten“.

„Kanten“ betont jede gefundene 
Farbkante ein wenig und ver-
zichtet auf jegliche Steuerungs-
möglichkeit. Das ist in Ordnung, 
wenn das Bild eine ausreichende 
Grundschärfe hat und es ledig-
lich schnell gehen soll.

Einen Schritt weiter geht der 
Effekt „Schärfen“. Er erlaubt, die 
Intensität der Kantenbetonung 
zu steuern. Schieben Sie den 
Regler soweit nach links, bis 
Sie mit dem Ergebnis zufrieden 
sind.

Vergewissern Sie sich vor dem 
Klick auf „Okay“, dass auch der 
Rest des Bildes Ihren Vorstellun-
gen entspricht. Klicken Sie dazu 
mit der Maus auf das Bild und 
verschieben Sie die Maus bei 
gedrückter Maustaste.

Die meisten Steuerungsmög-
lichkeiten haben Sie beim Effekt 
„Unscharf“. Sie können dabei 
nicht nur die Intensität regeln, 
sondern auch den Radius. Damit 
beziehen Sie auch die benach-
barten Pixel mit ein.

Stellen Sie den Radius zuerst 
ungefähr auf den Wert 1,0 ein. 
Das entspricht dem „Schärfen“-
Effekt und bildet eine gute 
Grundlage. Stellen Sie ihn auf 
Null, hat der Intensitätsregler 
keine Auswirkungen.

Schieben Sie nun den Intensi-
tätsregler auf den Wert, der das 
Bild scharf erscheinen lässt. 
Ändern Sie nun den „Radius“-
Regler, um den Effekt zu ver-
stärken. Bei Bedarf vermindern 
Sie die Intensität. 

Die Kunst liegt darin, einen 
guten Mittelwert für das Bild 
zu finden. Übertreiben Sie es, 
wirkt das Bild künstlich und die 
Farben nicht mehr stimmig. Vor 
allem in der Vergrößerung wird 
das deutlich.

Workshop: So schärfen Sie ein Bild
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Serie
Suchen und FindenS

icherlich ist Ihnen bei der Lektüre der Mac Life 
und weiterer Publikationen zum Thema Mac 
schon einmal der Befehl „defaults“ begegnet. 

Dieser Befehl ermöglicht es, versteckte Einstellun-
gen von OS X vorzunehmen und bestehende anzu-
passen, die „offiziell“ – also über die grafische Benut-
zeroberfläche – nicht verändert werden können. In 
dieser Folge stellen wir Ihnen diesen Befehl vor und 
dazu einige nützliche Anwendungsmöglichkeiten.

Der Befehl „defaults“
Zunächst einmal schauen wir uns den Befehl 
defaults und dessen Syntax genauer an. Im Allge-
meinen ist ein Befehl mit defaults wie folgt aufge-
baut: Nach defaults folgen die Optionen read oder 
write und danach die entsprechenden Einstellungen 
also:

defaults·read·Einstellung¶

defaults·write·Einstellung¶

Die Einstellungen beginnen in der Regel mit dem 
Namen der entsprechenden Anwendung, also beim 
Finder:

defaults·write·com.apple.finder¶

Am Ende des Befehls steht dann die Einstellung, die 
geändert werden soll sowie der gewünschte „Schal-
ter“. Damit lautet der Befehl insgesamt wie folgt:

defaults·write·com.apple.finder·AppleShow 

AllFiles·-bool·true¶

Mit diesem Befehl wird die Anzeige aller Dateien 
und Ordner – auch der versteckten – eingeschaltet. 
Hierfür steht die Einstellung AppleShowAllFiles. 
Mit dem Schalter -bool·true wird die Option akti-
viert. Möchten Sie diese Einstellung wieder rückgän-
gig machen, dann verwenden Sie stattdessen den 
Schalter -bool·false. Alternativ lassen sich aber 
auch die Schalter -bool·1 für true oder -bool·0 
für false angeben. Auch die Angabe von -bool·yes 
oder -bool·no ist möglich.

Text: Uwe Albrecht

die kommandozeile

OS X 
konfigurieren
Vor allem fortgeschrittene Anwender haben 
oft den Wunsch, OS X ihren Vorstellungen 
entsprechend anzupassen. Der Weg führt 
über die Kommandozeile.

Befehl endgültig aktivieren
Damit ein defaults-Befehl Wirkung zeigt, ist es 
erforderlich, die entsprechende Anwendung, wie bei-
spielsweise den Finder oder das Dock, zu beenden 
und neu zu starten. Dazu dient der Befehl killall. 
Um also den Finder neu zu starten, dessen Einstel-
lung Sie mittels eine defaults-Befehls geändert 
haben, geben Sie in der Kommandozeile folgenden 
Befehl ein:

killall·finder¶

Alternativ können Sie sich natürlich von Mac abmel-
den und wieder anmelden. Auch dann ist der einge-
gebene Befehl aktiv.

Fenster zum Herunterfahren wieder anzeigen
Betätigen Sie bei OS X Yosemite oder auch OS X 
Mavericks kurz den Ein- und Ausschalter Ihres 
Macs, dann geht dieser in den Ruhezustand. Möch-
ten Sie stattdessen das Fenster zum Herunterfahren 
des Macs angezeigt bekommen, dann geben Sie 
folgenden Befehl ein:

defaults·write·com.apple.loginwindow·Power 

ButtonSleepsSystem·-bool·false¶

Um diesen wieder abzuschalten, ist der folgende 
Befehl erforderlich:

defaults·write·com.apple.loginwindow·Power 

ButtonSleepsSystem·-bool·true¶

Schriftglättung anpassen 
Einigen Anwendern gefällt die bei OS X Yosemite 
verwendete Schriftglättung nicht. Besonders auf 
normalen Displays – nicht auf Retina-Displays – 
kann diese störend wirken. Um diese zu vermindern, 
verwenden Sie diesen Befehl:

defaults·-currentHost·write·-globalDo-

main· AppleFontSmoothing·-int·1¶

Darstellung
Wenn Sie bei einer Ein-
gabe ein Leerzeichen ein-
tippen müssen, ist dies 
mit einem · markiert. 
Einige Befehle nehmen 
auf dem Papier mehrere 
Zeilen in Anspruch, 
sind aber im Terminal 
ohne Unterbrechung 
einzugeben. Erst wenn 
Sie das Symbol ¶ im Tipp 
sehen, betätigen Sie die 
Eingabetaste.

tipps & praxis
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Möchten Sie diese wieder einschalten, dann dient 
dazu der folgende Befehl:

defaults·-currentHost·write·-globalDo-

main· AppleFontSmoothing·-int·3¶

Dock zurücksetzen
Möchten Sie das Dock von OS X komplett zurückset-
zen, dann ist der folgende Befehl dafür zuständig:

defaults·delete·com.apple.dock¶

Damit bekommt das Dock sein Standarderschei-
nungsbild zurück. Natürlich verschwinden dadurch 
auch alle Symbole, die Sie in der Zwischenzeit selbst 
hinzugefügt haben. Die entsprechenden Dateien und 
Apps bleiben dabei natürlich erhalten. 

Weitere nützliche defaults-Befehle
Im folgenden finden Sie weitere nützliche defaults-
Befehle unter anderen für den Finder und das Dock. 
Andere defaults-Befehle finden Sie auf einer 
Webseite – geordnet nach den unterschiedlichen 
Versionen von OS X und Mac OS X. [1]

Finder beenden
Um den Finder zu beenden, können Sie einen 
entsprechenden Menüeintrag im Finder-Menü ein-
blenden lassen. Hierzu geben Sie folgenden defaults-
Befehl ein:

defaults·write·com.apple.finder·QuitMenu 

Item·-bool·true

Zum Abschalten wenden Sie diesen Befehl an:

defaults·write·com.apple.finder·QuitMenu 

Item·-bool·false

Alle Dateien im Finder anzeigen
Unter OS X werden manche Dateien und Ordner 
vor dem Anwender versteckt. Möchten Sie diese 
sichtbar machen, dann ist hierfür folgender Befehl 
notwendig:

defaults·write·com.apple.finder·AppleShow 

AllFiles·-bool·true¶

Zum Abschalten geben Sie folgenden Befehl ein:

defaults·write·com.apple.finder·AppleShow 

AllFiles·-bool·false

Pfad im Finder-Fenster anzeigen
Wenn Sie einige Zeit mit der Kommandozeile gear-
beitet haben, vermissen Sie unter Umständen die 
Angabe des genauen Verzeichnispfades im Finder-
Fenster. Mit diesem defaults-Befehl blenden Sie 
ihn in der Titelleiste eines Fensters ein:

defaults·write·com.apple.finder·_FXShowPo 

sixPathInTitle·-bool·true¶

Zum Ausblenden dient stattdessen der folgende 
Befehl:

defaults·write·com.apple.finder·_FXShowPo 

sixPathInTitle·-bool·false¶

Dateiendungen im Finder einblenden
Oftmals ist es sinnvoll, Dateiendungen identifizieren 
zu können, um zu wissen, mit welchem Programmen 
sich die Dateien öffnen lassen. Mit diesem Finder-
Befehl blenden Sie die Dateisuffixe wieder ein:

defaults·write·NSGlobalDomain·AppleShowAll 

Extensions·-bool·true

Zum Ausblenden verwenden Sie diesen Befehl:

defaults·write·NSGlobalDomain·AppleShowAll 

Extensions·-bool·false

AirDrop bei älteren Macs aktivieren
Unter Umständen bekommen Sie mit dem folgenden 
defaults-Befehl einen älteren Mac dazu, Dateien per 
AirDrop – sogar über eine kabelgebundene Ethernet-
Verbindung – auszutauschen:

defaults·write·com.apple.NetworkBrowser· 

BrowseAllInterfaces·-bool·true¶

Voraussetzung ist natürlich, dass auf dem Mac min-
destens OS X Lion läuft. Mit dem nächsten Befehl 
deaktivieren Sie diese Funktion wieder:

defaults·write·com.apple.NetworkBrowser· 

BrowseAllInterfaces·-bool·false¶

Wirkungslose 
Befehle
Nicht alle defaults-
Befehle sind für jede Ver-
sion von OS X bestimmt 
und geeignet. Manche 
entfalten nur unter einer 
jeweiligen Versionen 
Ihre Wirkung. Unter 
Umständen können sie 
sogar – bei der falschen 
Version angewendet 
–  Schaden anrichten. 
Überlegen Sie daher 
genau, bevor Sie einen 
defaults-Befehl nutzen.

ACHTUNG

Bitte unbedingt beachten!
Mit dem Befehl „defaults“ greifen Sie tief in die Ein-
stellungen des Betriebssystems ein und könnten 
dabei unter Umständen Schaden anrichten. Sorgen Sie 
daher für ein aktuelles Time-Machine-Backup, das Sie 
bei Bedarf wieder zurückspielen können. Außerdem 
geschieht die Anwendung der Befehle auf eigene 
Gefahr. Apple hat aus gutem Grund manche dieser 
Befehle nicht dokumentiert oder offiziell freigeschaltet. 
Seien Sie bei deren Anwendung daher sehr vorsichtig. 

Blenden Sie versteckte Dateien ein
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Workshop: AirDrop clever nutzen

1 2 3

4 5 6

Schalten Sie rechts oben in der 
Menüleiste – über die entsprechen-
den Symbole – Bluetooth sowie die 
WLAN-Funktion ein. Öffnen Sie das 
jeweilige Menü und wählen Sie die 
den Eintrag WLAN, beziehungs-
weise „Bluetooth: aktivieren“.

Beim anderen Mac gehen Sie 
ebenso vor. Auch bei diesem muss 
die WLAN- und Bluetooth-Verbin-
dung aktiviert sein. Falls dies noch 
nicht der Fall ist, holen Sie dies 
nach. Zudem sollte sich der Mac 
im gleichen Raum befinden.

Öffnen Sie nun – auf dem ersten 
Mac – ein Finder-Fenster. Hier 
finden Sie links in der Seitenleiste 
den Eintrag „AirDrop“. Wählen Sie 
diesen aus. Nun sollte im Haupt-
fenster das Symbol des anderen 
Macs zu sehen sein. 

 Falls der Mac nicht im Hauptfens-
ter auftaucht, müssen Sie auf bei-
den Macs im AirDrop-Fenster die 
Einstellung „Ich bin sichtbar für“ 
ändern. Wählen Sie „Jeder“ statt 
„Nur Kontakte“. Der andere Mac 
sollte nun auftauchen.

 Um eine Daten zu senden, legen 
Sie diese auf das Symbol des 
anderen Mac im AirDrop-Fenster. 
Auf diesem erscheint dann eine 
Meldung inklusive Benachrichti-
gungston. Sie können die Datei 
annehmen oder ablehnen.

Den Kompatibilitätsmodus zur 
Verbindung mit Macs ab OS X 
Lion aktivieren Sie, in dem Sie im 
AirDrop-Fenster auf den Eintrag 
„Gewünschte Person nicht gefun-
den“ klicken und dann auf „Nach 
älterem Mac suchen“.

airdrop am mac

Schneller 
Datenaustausch
Dank OS X 10.10 Yosemite und iOS 8 ist es nun 
endlich möglich, schnell und einfach Dateien zwischen 
Macs sowie dem iPhone oder iPad zu tauschen. 
Bislang war das nur jeweils zwischen Macs oder 
iOS-Geräten möglich. AirDrop macht somit in vielen 
Alltagssituationen Schluss mit dem unsäglichen 
Versenden von an sich selbst adressierten E-Mails.

Text: Uwe Albrechttipps & praxis
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Workshop: Dateien vom iOS-Gerät zum Mac senden

1 2 3

4 5 6

Schalten Sie rechts oben in der 
Menüleiste über die entspre-
chenden Symbole Bluetooth 
sowie die WLAN-Funktion ein. 
Wählen Sie im jeweiligen Menü 
die den Eintrag WLAN und 
„ Bluetooth: aktivieren“.

Auch auf Ihrem iOS-Gerät müs-
sen WLAN und Bluetooth aktiv 
sein. Wischen Sie dazu auf dem 
Display von unten nach oben, 
um das Kontrollzentrum zu öff-
nen. Tippen Sie auf die Symbole 
für WLAN und Bluetooth. 

Nun aktivieren Sie im Kontroll-
zentrum des iOS-Geräts AirDrop. 
Tippen Sie dazu auf den Eintrag 
und wählen Sie die Option „Air-
Drop: Für jeden“. Nun sollte das 
iOS-Gerät im AirDrop-Fenster 
auf dem Mac auftauchen.

Um eine Datei vom Mac zum 
iOS-Gerät zu senden, legen Sie 
diese auf das Symbol des iPhone. 
Auf dem iPhone erscheint eine 
Meldung sowie die Vorschau 
der Datei. Die Datei können Sie 
öffnen oder ablehnen. 

Umgekehrt ist es selbstver-
ständlich auch möglich. Dazu 
müssen Sie zunächst die Datei 
mit der passenden App öffnen. 
Tippen Sie auf das Symbol „Tei-
len“ und wählen Sie das Symbol 
des empfangsbereiten Mac.

Während der Übertragung 
erscheint rund um das AirDrop-
Symbol ein blauer Verlaufsbal-
ken. Ist die Übertragung abge-
schlossen, wird die Datei auf 
dem Mac automatisch im Ordner 
Downloads abgelegt. 

A
irDrop ist bereits seit OS X Lion sowie iOS 7 
Bestandteil der jeweiligen Betriebssysteme. 
Der unkomplizierte Austausch von Daten 

war bislang aber den iOS-Geräten wie iPhone und 
iPad untereinander vorbehalten sowie zwischen 
Macs mit mindestens OS X Lion. Mit den aktuellen 
Versionen OS X Yosemite und iOS 8 hat sich das 
geändert. Der Datenaustausch ist nun auch zwi-
schen Macs und iOS-Geräten machbar. Allerdings 
sollten dazu einige Voraussetzungen erfüllt sein.

Voraussetzungen und Einschränkungen
Zunächst einmal sind nicht alle Macs und iOS-Geräte 
AirDrop-kompatibel. Welche Hardware genau unter-
stützt wird, können Sie der Auflistung neben diesem 
Artikel entnehmen. Zudem sollte auf den Macs OS X 
Yosemite und auf den iOS-Geräten iOS 8 installiert 

sein, um wirklich alle Funktionen reibungslos nut-
zen zu können. Es ist zwar auch die Kommunikation 
mit iOS-7-Geräten möglich, Probleme sind aber nicht 
vollständig ausgeschlossen. Auch die Verbindung 
zwischen Macs, auf denen OS X Yosemite und 
zumindest OS X Lion installiert ist, sollte üblicher-
weise klappen. 

Zwingend notwendig ist, dass beide Geräte mit 
Bluetooth 4 ausgestattet sind und dieses aktiviert 
ist, dasselbe gilt für WLAN. Des Weiteren gibt es, 
was den Dateiaustausch zwischen iOS-Geräten unter 
einander und dem Mac anbelangt, einige Einschrän-
kungen. Damit dieser erfolgreich ist, müssen auf 
dem iOS-Gerät Apps installiert sein, die in der Lage 
sind, diese Dateien anzuzeigen. Bei Macs gibt es in 
diesem Zusammenhang keine Probleme, hier können 
Dateien jeglicher Art ausgetauscht werden. 

Unterstützung  
von Mac und 
iOS-Geräten

•  Mac mini  
ab Mitte 2011

•  MacBook Pro  
ab Mitte 2012

•  MacBook Air  
ab Mitte 2011

• Ab iPhone 5
• Ab iPod touch 5G
• Ab iPad 4g
•  Ab iPad mini iMac  

ab Ende 2012
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A
uch wenn Apple angibt, dass die in den 
aktuellen MacBooks verbauten Akkus nicht 
mehr „kalibriert“ werden müssen, so sollten 

Sie dennoch auf folgenden Punkte achten. 

1.  Verwenden und lagern Sie das MacBook immer im 
Trockenen und bei Zimmertemperatur. Vermeiden 
Sie, es Kälte, Hitze und starker Sonneneinstrah-
lung auszusetzen. 

2.  Wenn Sie das MacBook längere Zeit nicht 
benötigen, dann achten Sie darauf, dass der 
 Ladezustand zwischen 40 bis 50 % beträgt. 
Tiefenent ladung schadet dem Akku. 

 
3.  Falls Sie das MacBook vorwiegend mit ange-

schlossenem Netzteil betreiben, sollten Sie dafür 
sorgen, dass der Akku regelmäßig einmal im 
Monat vollständig entladen und wieder aufgela-
den wird. Dies hält den Akku fit und erhöht seine 
Lebensdauer.

Zustand des Akkus feststellen
Um den Zustand des Akkus festzustellen, klicken Sie 
rechts oben in der Menüleiste auf das Akkusymbol 
und halten Sie dabei die [alt]-Taste gedrückt. Ist der 
Akku in Ordnung, erscheint dort die Angabe „Nor-
mal“. Ist er verbraucht, dann sind dort die Angaben 
„Bald austauschen“ und später „Jetzt austauschen“ 
zu finden. Bei den aktuellen MacBooks ist der Akku 
fest eingebaut. Zum Wechseln müssen Sie es in den 
Apple Store oder zu einem anderen Apple Service 
Provider bringen. Der Austausch des Akkus ist nor-
malerweise kostenpflichtig.

Wie viele Ladezyklen hat mein Akku?
Die Lebensdauer eines Akkus wird bei Apple in 
„Ladezyklen“ angegeben. Während ältere MacBooks 
– bis ungefähr Mitte 2009 – nur 500 Ladezyklen 
durchhalten, schaffen es aktuelle auf um die 1000 
Ladezyklen. Ein Ladezyklus entspricht einer voll-
ständigen Ladung des Akkus. Hierbei werden nicht 
vollständige Ladezyklen addiert. Laden Sie also den 
Akku zweimal hintereinander nur halb auf, dann ent-

Text: Uwe Albrecht

spricht das zusammengerechnet einem Ladezyklus. 
Wie viel Ladezyklen der Akku Ihres MacBooks hat, 
finden Sie über die „Systeminformationen“ heraus. 
Öffnen Sie das Apple-Menü links oben und klicken 
Sie auf den Eintrag „Über diesen Mac“. Anschließend 
öffnen Sie über den Schalter „Systembericht“ die 
„Systemeinstellungen“. Hier finden Sie nach Aus-
wahl der Kategorie „Stromversorgung“ dann rechts 
im Abschnitt „Informationen zum Ladezustand“ 
die gewünschten Angaben wie die „Anzahl der 
Ladezyklen“.

PowerNap nutzen
Einige aktuelle Macs unter OS X Yosemite oder OS X 
Mavericks sind in der Lage, im „Tagschlaf“ – was 
PowerNap bedeutet – einige administrative Auf-
gaben zu erledigen, wie zum Beispiel das Abrufen 
von E-Mails, das Aktualisieren der Kontakte und 
des Kalenders, die Softwareaktualisierung sowie 
Time Machine-Backups. Welche Funktionen genau 
unterstützt werden, hängt davon ab, welchen Mac 
Sie besitzen – beispielsweise ob dies ein MacBook 
oder ein iMac ist. Nähere Informationen finden Sie 
bei Apple [1]. Unter Umständen müssen Sie Power-
Nap auf Ihrem Mac aktivieren. Öffnen Sie dazu die 
Systemeinstellungen und dort die Einstellungen zum 
„Energie sparen“. Hier markieren Sie den entspre-
chenden Eintrag. 

Software automatisch aktualisieren
Oftmals sorgen auch OS X-Updates für eine bes-
sere Akkulaufzeit. Daher sollten Sie die von Apple 
bereitgestellten Updates regelmäßig installieren. 
Auf Wunsch erledigt das Ihr Mac für Sie, und das 
sogar im Ruhezustand, wie Sie dem Tipp weiter oben 

So schont OS X 
Ihren Akku
Die bereits mit OS X 
Mavericks eingeführten 
neuen Technologien zum 
Energiesparen sorgen in 
der Regel für eine län-
gere Akkulaufzeit. App 
Nap ist dafür zuständig, 
dass ungenutzte Pro-
gramme „Schlafen“ 
geschickt werden und 
damit kaum mehr Ener-
gie benötigen. Seit Safari 
7 wurde zudem der so 
genannte Power Saver 
integriert. Dieser sorgt 
dafür, dass beispiels-
weise Energie fressende 
Flash-Videos nicht mehr 
automatisch sondern nur 
noch auf Wunsch abge-
spielt werden. PowerNap 
ist dafür zuständig, 
dass das MacBook für 
bestimmte Aufgaben im 
Ruhezustand verbleiben 
kann.

[1] http://support.apple.com/de-de/HT5394

tipps zur akkulaufzeit

So hält Ihr 
 MacBook noch 
länger durch
Nichts ist ärgerlicher, als wenn das MacBook 
unterwegs schlapp macht. Mit den folgenden 
Tipps holen Sie noch mehr aus dem Akku 
heraus.

tipps & praxis
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entnehmen können. Des Weiteren müssen Sie in den 
Systemeinstellungen und den Einstellungen für den 
„App Store“ die entsprechenden Optionen aktivieren, 
vor allem „Automatisch nach Updates suchen“, „OS-X-
Updates“ sowie „Systemdatendateien …“ installieren. 

Unnötige Programme beenden
Auch wenn App Nap, welches Programme in den 
Hintergrund „schlafen“ schickt, an sich gut funktio-
niert, ist es unter Umständen besser, entsprechend 
leistungshungrige Programme selbst zu beenden. 
Zuerst schauen Sie nach, welche Programme aktiv 
sind, indem Sie das Apple-Menü links oben öffnen 
und dann den Befehl „Sofort beenden“ aufrufen. Um 
ein Programm zu schließen, wählen Sie es aus und 
klicken auf den Schalter „Sofort beenden“. Denken 
Sie daran, zuvor die geöffneten Dateien zu schließen. 

Energiehungrige Apps aufspüren
Manche Apps oder bestimmte Funktionen des 
Betriebssystems, wie Spotlight, benötigen viel Ener-
gie und haben daher großen Einfluss auf die Akku-
laufzeit. Welches Programm dies ist, können Sie 
der Akkuanzeige Ihres MacBooks in der Menüleiste 
entnehmen. Klicken Sie dazu auf das Akkusymbol. 
Hier ist der Eintrag „Apps mit erheblichem Energie-
verbrauch“ zu finden. Darunter werden alle Apps 
aufgelistet, die als „energiehungrig“ eingestuft wur-
den. Bei Bedarf beenden Sie die Anwendung, um die 
Akkulaufzeit zu erhöhen. 

Energieverbrauch analysieren
Wenn Sie umfassende Daten zum Energieverbrauch 
der geöffneten Programme benötigen, verwenden 
Sie die App „Aktivitätsanzeige“ im Ordner Pro-
gramme/Dienstprogramme“. Hier wird im Register 
„Energie“ angezeigt wie viel Energie die einzelnen 
Apps benötigen. Des Weiteren können Sie in der 

Spalte „App Nap“ herausfinden, welche Anwendung 
sich im „Schlafmodus“ befindet. Zudem können Sie 
dem Programm weitere Informationen über den 
Ladezustand des Akku entnehmen.

Einstellungen zum Energie sparen nutzen
Die Systemeinstellungen von OS X enthalten zahl-
reiche Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu 
senken. Klicken Sie dazu auf das Symbol „Energie 
sparen“. Hier haben Sie unter anderem folgende Mög-
lichkeiten: Erstens, dass der Monitor nach einigen 
Minuten automatisch abgeschaltet wird, sofern er 
nicht benutzt wird. Hierfür ist die Option „Monitor 
ausschalten nach ...“ zuständig. Die Zeitspanne, nach 
welcher der Monitor abgeschaltet wird, legen Sie 
über den Schieberegler oben fest. Des Weiteren kön-
nen Sie den Ruhezustand der Festplatte aktivieren. 
Dies ist aber nur dann sinnvoll, wenn Ihr Mac über 
eine herkömmliche Festplatte und keine SSD verfügt. 
In dem Fall markieren Sie die Einstellung „Wenn 
möglich Ruhezustand für Festplatten aktivieren“. 

Monitorhelligkeit verringern
Die Helligkeit des Displays Ihres MacBooks hat gro-
ßen Einfluss auf die Akkulaufzeit. Auch wenn Apple 
in seinen MacBooks die stromsparende LED-Techno-
logie einsetzt, so sollten Sie das Display immer nur 
so hell einstellen, wie es unbedingt erforderlich ist. 
In relativ dunkler Umgebung können Sie diese auf 
ein Mindestmaß reduzieren. Verwenden Sie dazu 
die entsprechenden Tasten auf der Tastatur Ihres 
MacBook.

Tastaturbeleuchtung abschalten
Wie Sie wissen, wird bei Ihrem MacBook bei einset-
zender Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnisse 
die Tastaturbeleuchtung aktiviert. Sie können diese 
über die entsprechende Taste auf der Tastatur Ihres 
MacBooks reduzieren. Des Weiteren lässt sich 
die automatische Aktivierung über die System-
einstellungen und die Einstellungen zu „Tastatur“ 
verhindern. Schalten Sie dazu einfach die Funktion 
„Tastaturhelligkeit bei schwacher Beleuchtung 
anpassen“ ab. 

Alle Netzwerkverbindungen trennen
Um Energie zu sparen, sollten Sie – sofern diese 
nicht unbedingt benötigt werden – alle Netzwerk-
verbindungen kappen. Um Bluetooth und WLAN 
zu deaktivieren, klicken Sie auf die entsprechenden 
Symbole rechts oben in der Menüleiste des Finders 
und wählen dann die Befehle „WLAN: deaktivieren“ 
beziehungsweise „Bluetooth: deaktivieren“ aus. 

Peripheriegeräte entfernen
Wenn Sie Ihr MacBook unterwegs verwenden und 
es auf eine besonders lange Akkulaufzeit ankommt 
– beispielsweise auf einer Bahn- oder Flugreise – 
dann sollten Sie alle Peripheriegeräte entfernen. 
Die gilt für externe Festplatten und DVD-Laufwerke 
ebenso wie für Mäuse. Alle diese Geräte benötigen 
Strom und verkürzen damit die Akkulaufzeit Ihres 
MacBook. 

Oben In den Systemeinstellun-
gen können Sie festlegen, wie 
sich Ihr Mac verhalten soll. 

Rechts Nie verkehrt ist es, 
Programme, die Sie nicht 
verwenden, zu beenden.

Oben Spüren Sie beson-
ders leistungshungrige 
Apps in der Aktivitätsan-
zeige auf.
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gratis webfilter

Sauberes Netz 
für Ihr Zuhause
Schützen Sie Ihr komplettes Netzwerk vor 
anrüchigen und gefährlichen Webseiten mit 
dem kostenlosen Service von Open DNS. Sie 
müssen nur Ihren Router konfigurieren.  
Wie das geht, lesen Sie hier!

Text: Peter Reelfs

W
er sicher gehen möchte, dass der Nach-
wuchs im Internet nicht Sachen zu 
Gesicht bekommt, die für seine Augen 

nicht bestimmt sind, kann auf dem Mac die Kindersi-
cherung aktivieren und entsprechend konfigurieren. 
Gibt es jedoch zahlreiche Macs im Haus, eventuell 
auch Windows-PCs, iPhones und andere Geräte, 
gibt es viel zu tun. Einfacher und schneller ist es, 
Web-Filter für das gesamte Netzwerk anzulegen 
und den Router die Arbeit übernehmen zu lassen. 
Dafür verwenden Sie beispielsweise kostenlos einen 
Service des Anbieters Open DNS. Praktischer Neben-
effekt: Auch die Geräte von Gästen sind automatisch 
mitgeschützt.

Einer schützt alle
Wie kann das klappen? Ganz einfach! Rufen Sie eine 
Webseite auf, erfolgt eine Anfrage über Ihren Router 
an einen sogenannten Domain Name Server, kurz 
DNS. Dessen Adresse ist im Router eingetragen. 
Dieser übersetzt die eingegebene oder angeklickte 
Webadresse in eine aus Zahlen bestehende IP-
Adresse. Erst damit lässt sich Kontakt zum Ziel 
herstellen und die entsprechende Webseite laden. 
Normalerweise nutzen Sie den DNS-Server Ihres 
Providers. Das müssen Sie aber nicht. Sie können 
einen beliebigen Server mit dieser Aufgabe beauf-
tragen. Verwenden Sie die Server von Open DNS, 
haben Sie die Möglichkeit, diesen mitzuteilen, dass 
nicht alle Webseiten Informationen auf die Geräte in 
Ihrem Netzwerk schicken dürfen. Welche das dürfen 
und welche nicht, stellen Sie auf einer Webseite des 
Anbieters ein. Dort sperren Sie ganze Bereiche, wie 
etwa Glücksspiel- oder Porno-Seiten, oder auch nur 
gezielt einzelne Webseiten.

Vorteile
Open DNS blockiert diese Informationen nicht nur 
im Webbrowser, sondern auch, wenn Sie eine App 
auf dem iPhone starten. Haben Sie beispielsweise 
den Zugriff auf Facebook geblockt, bekommt dessen 
App keine neuen Nachrichten. Ein spezieller Filter für 
deutsche Webseiten ist ebenfalls vorhanden. Diesen 
müssen Sie jedoch auf der Webseite in den Einstel-
lungen („Settings“) im Bereich „Web Content Filte-

ring“ aktivieren. Obendrein verspricht der Anbieter, 
automatisch Phishing-Webseiten zu blockieren und 
somit Ihre Sicherheit beim Websurfen zu erhöhen. 
Möglicherweise erhöht der Umstieg auf die Server 
von Open DNS auch Ihre Surfgeschwindigkeit. Der 
Anbieter verspricht, dass seine Server sehr schnell 
arbeiten und den Webzugriff beschleunigen können.

Nachteile
Diese Art des Webfilterns hat allerdings einen Nach-
teil: Der Schutz der Geräte erfolgt nur, wenn Sie in 
Ihrem Netzwerk angemeldet sind. In öffentlichen 
Netzwerken und auch bei Freunden hat der Nach-
wuchs freien Zugriff auf das gesamte Internet. Dort 
wirkt der Schutz nicht. Diese Routerlösung eignet 
sich somit vor allem für iMac und Co., also für Geräte, 
die stets im Haushalt verbleiben. Als Ergänzung für 
mobile Macs sollten Sie die ins OS X integrierte Kin-
dersicherung in den Systemeinstellungen aktivieren 
und entsprechend konfigurieren. Auf iPad und iPhone 
reglementieren Sie den Zugriff etwa über „Einstel-
lungen > Allgemein > Einschränkungen“. Für den 
Kompletschutz Ihrer Kinder müssen Sie somit doch 
ein wenig mehr machen. Immerhin, stationäre Geräte 
schützen Sie per Open DNS auf einen Schlag. 

Freie Adress-
Auflösung
Open DNS bietet Privat-
anwendern kostenlos die 
Möglichkeit, deren DNS-
Server zum Websurfen 
zu nutzen. Auf diesen 
lassen sich Filter aktivie-
ren, die den Datenver-
kehr für das heimische 
Netzwerk filtern und 
beispielsweise jugendge-
fährdende Webseiten am 
Laden hindern. Dieser 
Service soll erhöhte 
Surfgeschwindigkeit 
ermöglichen und guten 
Schutz gegen Phishing-
Attacken bieten.

Oben Klicken Sie hier auf 
„For Personal“, um zum 
kostenlosen Angebot von 
Open DNS zu gelangen.

Links Ruft jemand eine 
blockierte Webseite 
auf, erscheint folgender 
Hinweis. Den dargestellten 
Text können Sie ändern 
und etwa eine Nachricht 
auf Deutsch anzeigen 
lassen.

Rechts Auf den 
Open DNS Updater 
haben Sie über ein 

Menüleistensymbol 
jederzeit Zugriff.

tipps & praxis
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Rufen Sie die Webseite 
www.opendns.com auf und kli-
cken Sie dort auf „For Personal“. 
Auf der Folgeseite wählen Sie 
anschließend unter „Parental 
Controls“ den Schalter „Get 
Started“.

Um den Dienst zuhause kosten-
los nutzen zu können, müssen 
Sie sich zu Beginn registrieren. 
Klicken Sie dazu unter dem Ein-
trag „Open DNS Free“ auf den 
Schalter „Sign Up Now“.

Tragen Sie auf der folgenden 
Seite Ihre E-Mail-Adresse ein 
und wählen Sie ein sicheres 
Passwort. Beantworten Sie zwei 
Fragen und bestätigen Sie Ihre 
Eingabe danach mit Klick auf 
„Continue“.

Wichtig auf dieser Webseite 
sind die zwei Serveradressen 
oben rechts. Diese müssen 
Sie Ihrem Router mitteilen. 
Anleitungen zu einigen Routern 
finden Sie, wenn Sie auf „Home 
routers“ klicken.

Rufen Sie das Konfigurations-
menü Ihres Routers auf und 
klicken Sie sich zum Bereich 
„DNS-Server“ durch. Dort tragen 
Sie die zuvor erhaltenen Ser-
veradressen ein und bestätigen 
die Eingabe.

Rufen Sie www.opendns.com 
auf und melden Sie sich an. 
Legen Sie unter „Settings“ 
ein neues Netzwerk an. Ihre 
aktuelle IP-Adresse sollte dort 
bereits eingetragen sein. Klicken 
Sie „Add This Network“.

Geben Sie Ihrem Netzwerk einen 
Namen und laden Sie „Open 
DNS Updater for Mac“ herunter. 
Diese App teilt dem Service 
nach Neustart Ihres Routers die 
aktuelle IP-Adresse mit.

Starten Sie den Open DNS 
Updater und geben Sie Ihre 
Zugangsdaten ein. Anschließend 
klicken Sie auf „Login“. Die App 
legt ein Icon im Menü ab und 
startet automatisch mit Ihrem 
Mac.

Rufen Sie auf der Webseite 
das angelegte Netzwerk im 
Aufklappmenü auf und legen Sie 
unter „Web Content Filtering“ 
fest, welche Art von Internetsei-
ten Open DNS blockieren soll. 
Fertig!

Workshop: So richten Sie den  
Webfilter in Ihrem Router ein
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reguläre ausdrücke am mac

Einfach alles finden 
und bearbeiten
Im Alltag stoßen die einfachen Suchläufe und Bearbei-
tungsfunktionen in Anwendungen oft an ihre Grenzen. 
Gut, wenn das Programm den Einsatz von so genannten 
regulären Ausdrücken beherrscht. Dieser Artikel erklärt 
Ihnen, was Sie damit machen können.

Text: Stephan Lamprecht

H
aben Sie schon einmal versucht, in einem 
Text alle Anführungszeichen zu finden, um 
diese dann durch Anführungszeichen und 

Abführungszeichen zu ersetzen? Dafür scheint 
es partout keine Lösung zu geben. Denn wie auch 
immer Sie es auch drehen. Die erweiterten Such-
funktionen helfen Ihnen nicht weiter, wenn es 
darum geht, die Stellung des Zeichens zu ermitteln. 
So müssten Sie also jede Fundstelle manuell kontrol-
lieren. Reichlich kompliziert wird auch das Umstellen 
von Bestandteilen eines Dateinamens. Wenn die 
Länge der Einzelteile variabel ist, gibt es für die klas-
sische Suche keinen Anhaltspunkt, anhand dessen 
über die Aufteilung entschieden werden kann. Mit 
einer Art von Metasprache, mit der Bestandteile von 
Texten und Begriffen charakterisiert werden können, 
lösen Sie die Herausforderungen.

Komplizierter Problemlöser
In einigen Programmen finden Sie etwas versteckt 
in den Optionen für die erweiterte Suche einen 
Schalter, der mit „RegEx“ oder „regulärer Ausdruck“ 
beschriftet ist. Hinter diesem etwas spröden Namen 
verbergen sich selbst bestimmte Zeichen, die auf-
grund von Regeln zusammengestellt werden und 
damit die Suche nach anderen Zeichen ermöglichen. 
Reguläre Ausdrücke sind so etwas wie eine spezielle 
Sprache, die eigenen Regeln folgt und damit die 
Suche nach beliebigen Zeichenfolgen ermöglicht. Die 
verschiedenen Regeln unterscheiden sich oft je nach 
eingesetzter Software. Wer sich aber mit den grund-
legenden Verfahren vertraut gemacht hat, werden 
Sie sich stets schnell zurechtfinden.

Programmierer greifen etwas sehr häufig zu 
regulären Ausdrücken. Müssen die Eingaben eines 
Anwenders in einem Formular überprüft werden 
(hat er alle Ziffern einer Postleitzahl angegeben? 
Sind in einem Feld nur Zahlen verwendet worden? 
Ist in der Mailadresse auch das At-Zeichen enthal-
ten?), sind reguläre Ausdrücke das Mittel, um die 
Eingabe unerlaubter Zeichen zu verhindern. Ein 
mächtiges Werkzeug also.

Namensbestandteile umstellen
In regulären Ausdrücken sind einigen Zeichen 
bestimmte Bedeutungen vorbehalten. Durch deren 

Reihenfolge und das Gruppieren werden daraus 
dann die Suchbegriffe, die auf Texte angewendet 
werden. Der Punkt (.) steht in regulären Ausdrücken 
für ein beliebiges Zeichen. Über einen weiteren 
Parameter legen Sie fest, wie oft ein vorher genann-
tes Zeichen vorkommen darf. Die Beispiele auf den 
nachfolgenden Seiten wurden mit dem Writer aus 
dem LibreOffice-Paket angelegt. Sie können aber 
auch jede andere Software verwenden, die reguläre 
Ausdrücken einsetzen kann.

Ein erstes Beispiel: Sie erhalten einen Text, der 
eine Namensliste in der Form „Vorname, Nachname“ 
enthält. Gefordert ist allerdings das Muster „Nach-
name, Vorname“. Rufen Sie im Writer zunächst das 
Werkzeug „Suchen und Ersetzen“ auf. Nachdem 
Sie den Dialog geöffnet haben, müssen Sie unter 

Dank der regulären Ausdrücke stellen 
Sie die Einträge in einer Liste (wie hier im 
Writer) rasch vollständig um.

Wenn Sie Bereiche erlaubter Zahlen und 
deren exaktes Vorkommen definieren, 
filtern Sie z.B. Postleitzahlen heraus.

tipps & praxis
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„Weitere Optionen“ das Feld „Regulärer Ausdruck“ 
aktivieren. So oder ähnlich funktioniert dies auch in 
anderen Anwendungen. Suchen Sie dort gezielt nach 
Kommandos wie „RegEx“, „Mustervergleich“ oder 
eben „reguläre Ausdrücke“.

In diesem konkreten Beispiel suchen Sie nach 
beliebig vielen Zeichen vor einem Komma. Diesem 
Komma folgt ein Leerzeichen, darauf dann erneut 
eine beliebige Anzahl von beliebigen Zeichen. Dar-
aus ergibt sich folgender regulärer Ausdruck: (.*), (.*)

Das Sternchen bedeutet, dass das vorangegan-
gene Zeichen gar nicht und mehrfach auftreten darf. 
Das vorangegangene Zeichen ist der Punkt, der für 
ein beliebiges Zeichen steht. Dieser Ausdruck wird 
durch die Klammern gruppiert. Es folgt das Komma 
und das Leerzeichen, die jeweils für sich selbst ste-
hen. Es schließt sich erneut der gleiche geklammerte 
Ausdruck an. Damit werden als Treffer jetzt alle Ein-
träge der Liste gesehen. Bei der Suche ergeben sich 
Treffer, die dank der Gruppierung auch nummeriert 
werden. Und diese automatische Nummerierung ist 
der Schlüssel für den Vorgang des Ersetzens. In das 
Feld für das Ersetzen notieren Sie: $2, $1

Dies bedeutet, dass der zweite gefundene 
Ausdruck ausgegeben wird, danach folgen Komma, 
Leerzeichen und der erste gefundene Ausdruck. 
Damit haben Sie dann aber den Austausch in der 
Liste bereits umgesetzt. Übrigens wird in anderen 
Programmen statt des Dollarzeichens auch gern der 
Backslash verwendet.

Nur bestimmte Zeichen erlauben
Das Umstellen der Einträge in einer solchen Liste 
ist ein gutes Beispiel für eine sehr unscharfe Such-
bedingung. Mehr als die Reihenfolge der Ausdrücke 
und die zwei Trennzeichen sind nicht bekannt. Im 
Alltag werden Sie es dagegen wohl eher mit struk-
turierten Daten zu tun haben. Wie könnten Sie zum 
Beispiel alle Artikelnummern in einem Text finden, 
um diese schnell zu bearbeiten? Das lässt sich abge-
wandelt auch auf Postleitzahlen übertragen. In die-
sem Beispiel sollen die Artikelnummern nach dem 
Muster „Großer Anfangsbuchstabe, Bindestrich und 
fünfstellige Zahlen“ aufgebaut sein. Ein passender 
Eintrag wäre also „A-12345“. Die fünf Ziffern sind 
stets variabel.

Bei der Zusammenstellung eines regulären Aus-
drucks können Sie eine Zeichenmenge definieren, 
die in einem Treffer vorhanden sein müssen. Die 
erlaubten Zeichen tragen Sie in eckige Klammern 
ein. Sie werden unmittelbar hintereinander geschrie-
ben, also nicht durch Kommas getrennt. Unterschie-
den wird allerdings nach Groß- und Kleinschreibung. 
In diesem Beispiel könnten alle Großbuchstaben in 
Betracht kommen. Es wäre viel zu aufwändig, alle 
in die Klammern einzutragen. Deswegen dürfen 
Sie auch Bereiche definieren. Das wäre in diesem 
Beispiel „[A-Z]“. Das gilt so auch für die Ziffern, die in 
der Bestellnummer vorkommen. Auch diese können 
als Bereich definiert werden, etwa : „[0-9]“.

Wie oft ein erlaubtes Zeichen in einem Treffer 
vorhanden sein darf, kann ebenfalls über einen 
Ausdruck definiert werden. Dazu setzen Sie in 
geschweifte Klammern entweder zwei Zahlen, die 
mit Komma getrennt werden. Die Werte stehen 
dann für die Mindestanzahl und den Maximalwert 
(z.B. { 1,4} ) oder Sie geben eine exakte Zahl an. 
Damit haben Sie alle Elemente beisammen, um den 
Ausdruck zu definieren: ([A-Z]{ 1} )-([0-9]{ 5} )

Sie suchen einen ersten Ausdruck, der aus den 
Großbuchstaben bestehen soll, die jeweils nur ein-
mal vorkommen dürfen. Es folgt ein Bindestrich und 
danach ein zweiter Ausdruck, der aus den Ziffern 
besteht, die fünfmal vorkommen dürfen. Achtung: 
Wenn Sie in LibreOffice nach dem Ausdruck suchen, 
müssen Sie in den Optionen des Dialogs auch „Groß- 
und Kleinschreibung“ aktivieren, damit nicht etwa 
auch ein Kleinbuchstabe als Treffer gewertet wird. 

APP-TIPPS

Diese Programme eignen sich für reguläre Ausdrücke
Word aus dem Office-Paket von Microsoft beherrscht die Suche mit „Musterver-
gleich“. Die Syntax unterscheidet sich leicht von der in diesem Artikel. Texteditoren 
wie Textmate, SublimeText oder auch Textwrangler können ebenfalls damit umge-
hen. Ein sehr praktisches Programm, allerdings nicht ganz preiswert, ist Textsoap 
(www.unmarked.com), das ebenfalls reguläre Ausdrücke kennt. Nicht genug gelobt 
werden kann das Online-Angebot RegExr (www.regexr.com). Hier klicken Sie direkt im 
Browser reguläre Ausdrücke zusammen und sehen in einer Livevorschau deren Wir-
kung. Und der App-Store zeigt Ihnen als Ergebnis der Suche nach „regular expressions“ 
eine ganze Reihe von Programmen, mit denen Sie auch umfangreiche Texte bearbeiten 
können. Wenn es um das Umbenennen von Dateien geht, könnten Sie zum Beispiel zu 
Renamer (www.renamer.com) greifen, aber auch Finder-Alternativen wie Pathfinder 
unterstützen reguläre Ausdrücke, um auch spezielle Aufgabenstellungen zu bewältigen.

Die wichtigsten 
Zeichen
Zur besseren Übersicht 
an dieser Stelle eine 
kurze Übersicht der 
wichtigsten Zeichen in 
regulären Ausdrücken:
 
^ Beginn einer 
Zeichenkette.

$ Ende einer 
Zeichenkette
. Jedes beliebige Zeichen

[ Anfang einer 
Zeichendefinition

] Ende der Definition

( Beginn eines 
Suchausdrucks.

) Ende eines 
Suchausdrucks.

{ Beginn Anzahl- 
definition.

} Ende einer Anzahl.
| Das „Oder“ zwischen 
zwei Ausdrücken.

\ Ein Zeichen maskieren, 
damit danach gesucht 
werden kann.

* Das vorangegangene 
Zeichen tritt kein oder 
mehrmals auf.

? Das vorangegangene 
Zeichen tritt keinmal 
oder einmal auf.

+ Das vorangegangene 
Zeichen tritt einmal oder 
mehrmals auf.

Illustration: iStock/DrAfter123
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Suche nach einem bestimmten Zeichen
Während der Überarbeitungsphase an einem Text 
müssen oft Schreibweisen vereinheitlicht werden. 
Auch in diesem Fall gibt es meistens einen variablen 
und einen stets gleichen Anteil. Im nächsten Beispiel 
soll die Schreibweise des Wortes „Internetadresse“ 
zusammengeführt werden. Ob durch das Kopieren 
des Textes oder durch die Unachtsamkeit des Schrei-
bers sind mehrere Varianten im Text zu finden. Diese 
wollen Sie auf den gleichen Stand bringen und dabei 
besonders den Bindestrich ersetzen.

Die Besonderheit in diesem Fall ist die Suche 
nach dem Bindestrich. Wie Sie gesehen habe, dient 
er in den regulären Ausdrücken auch als Trennzei-
chen, wenn Sie Bereiche von Zeichen angeben wol-
len. Damit die Suchfunktion den Bindestrich nicht 
als Kommando interpretiert, müssen Sie das Zeichen 
„maskieren“. Dazu setzen Sie unmittelbar einen 
Backslash voran. Das trifft so auf alle anderen Kom-
mandozeichen zu. Der eigentliche Suchausdruck ist 
nicht schwer: Internet[aA\ -]+dresse

Sie suchen nach dem Wort Internet, dem eines 
oder mehrfach eines der Zeichen „a, A, -“ folgen. Die 
Fundstellen ersetzen Sie danach mit der richtigen 
Schreibweise.

Die Suche nach den Anführungszeichen
Sie haben in Ihrem Text die klassischen Anführungs-
zeichen („) verwendet, müssen diese aber durch 
die eher im Buchdruck gebrauchten Paarungen, 
wie » und « ersetzen? Die einfache Suche nach 

dem Anführungszeichen bringt Sie nicht weiter, da 
die Suchfunktion nicht entscheiden kann, ob das 
Zeichen nun am Beginn eines Ausdrucks oder an 
dessen Ende steht. In den regulären Ausdrücken 
gibt es dafür aber das Zeichen „\ b“. Es steht für 
eine Wortgrenze. Eine solche Wortgrenze kann das 
Ende oder auch der Anfang eines Wortes sein. Mit 
seiner Hilfe lässt sich die Aufgabe erledigen. Sie 
suchen nach dem Anführungszeichen. Diesem folgt 
eine Wortgrenze (der Anfang eines Wortes), das aus 
einer beliebigen Zahl beliebiger Zeichen besteht. Das 
ergibt diesen Ausdruck: „(\ b.?) Die Suche nach dem 
Anführungszeichen am Ende sieht dann so aus: (.?\ b)“

Beim Ersetzen müssen Sie darauf achten, dass 
Sie auch die gefundenen Zeichen durch sich selbst 
ersetzen. Denn wenn Sie lediglich unter „Ersetzung“ 
das französische Anführungszeichen einsetzen, 
überschreiben Sie damit auch stets die ersten Zei-
chen Ihres gefundenen Ausdrucks.

Die Suche mit Wortgrenzen ist insgesamt prak-
tisch. Kombinieren Sie Wortanfang und Wortende 
erhalten Sie das, was in den Suchfunktionen vieler 
Textverarbeitungen als „Nur ganze Wörter“ bezeich-
net wird.

Die Einarbeitung in reguläre Ausdrücke erfor-
dert etwas Zeit. Gar keine Frage. Wer aber häufiger 
in Texten nach Ausdrücken suchen und diese erset-
zen muss oder aber regelmäßig größere Zahlen von 
Dateien umbenennen will, besitzt damit ein kraftvol-
les Werkzeug, mit dessen Hilfe sich alle Informatio-
nen aufspüren und bearbeiten lassen. 

Mit RegExr klicken Sie 
online Ihre Ausdrücke 
zusammen und sehen dann 
gleich das Ergebnis.

tipps & praxis
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im Handel!



090

januar 2015  maclife.de

ibooks

E-Books lesen 
und verwalten
Lange Zeit gab es iBooks nur auf dem iPad 
und auf dem iPhone, Apples eBook-Reader-App 
wurde im Januar 2010 zusammen mit dem iPad 
vorgestellt. Seitdem hat sich einiges getan. Seit 
2011 kann man im iTunes Store Bücher kaufen, 
im Juni 2013 fand iBooks auch seinen Weg auf 
den Mac. Wir erklären Ihnen die App und zeigen, 
was Sie damit alles machen können.

E
lektronische Bücher, kurz E-Books genannt, 
standen schon recht früh im Fokus von 
Apple. Allerdings nur auf den mobilen 
Geräten. Zeitgleich mit der Präsentation des 

iPads stellte man am 27. Januar 2010 iBooks vor. 
Die App ist eine Software zum Verwalten, Lesen von 
und Arbeiten mit E-Books. Und anders als bei man-
chen hauseigenen Programmen hat sich Apple hier 
konsequent auch anderen Formaten geöffnet. Neben 
dem eigenen, proprietären .ibooks-Format versteht 
sich die Anwendung auch auf PDF-Dokumente und 
das standardisierte EPUB-Format. Das von Amazons 
Kindle E-Book-Reader bekannte .mobi-Format kann 
jedoch nur über Umwege importiert oder bezie-
hungsweise portiert werden. Bis 2013 war iBooks 
ausschließlich eine Sache für das iPhone und das 
iPad, eine Mac-Version gab es bis dato nicht. Erst in 
einer späten OS X 10.9-Betaversion war iBooks für 
den Mac enthalten und fand dann auch seinen Weg 
in die finale Version von Mavericks.  

Text: André Schwarztipps & praxis
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Das Sammlungs-Startfenster 
von iBooks. Hier werden alle 
Bücher angezeigt, die Sie in 
Ihrer Sammlung haben. Die mit 
einem Wolkensymbol bezeich-
neten sind in der Cloud.

In den Store kommen Sie, indem 
Sie links oben auf den Button 
iBooks Store klicken. Sie finden 
sich nun auf der Webseite von 
Apples Buchladen wieder...

... der zwar gut bestückt, aber 
leider recht unübersichtlich 
ist. Orientieren können Sie sich 
wahlweise an den Top-Ten-
Listen der gekauften und der 
Gratis-Bücher.

Oder aber Sie klicken sich 
durch die Kategorien. Sehr viel 
übersichtlicher wird das Ganze 
allerdings auch hier nicht. Ein 
Stöbern ist aber wenigstens 
einigermaßen möglich.

Besser ist oft eine direkte Suche 
nach dem Autor oder nach dem 
Titel des gewünschten Buches. 
So lassen sich die Ergebnisse 
halbwegs einschränken.

Schwieriger ist es bei Büchern, 
bei denen die Rechte frei sind. 
Hier tummeln sich zahlreiche 
Billigausgaben und -varianten, 
das Richtige ist schwer zu 
finden.

Hat man das Passende gefun-
den, klicken Sie auf den Titel, 
um nähere Informationen zu 
erhalten. Hier können Sie auch 
einen Textauszug herunterladen.

Sie können den Titel auch auf 
eine Wunschliste setzen oder 
weiterempfehlen. Klicken Sie 
dazu auf den kleinen Pfeil direkt 
neben der Preisangabe.

Mit einem Klick auf die Preisan-
gabe und Buch kaufen erwerben 
Sie den Titel. Aber keine Sorge, 
es erfolgt noch einmal eine 
Rückfrage. Und nun viel Spaß 
beim Lesen!

Workshop: So kaufen und  
laden Sie E-Books
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Wenn Ihnen die Schriftart oder 
die Schriftgröße des E-Books 
nicht zusagt, können Sie 
diese mit einem Klick auf den 
Buchstaben-Button rechts oben 
ändern.

Es öffnet sich ein Menü, Sie 
können die Originalschrift durch 
eine andere, für Sie besser 
lesbare Schrift ersetzen. Der 
Umbruch ändert sich dadurch 
natürlich.

Es stehen Schriften mit und 
ohne Serifen zur Verfügung. Mit 
einem Klick auf Original können 
Sie wieder zur Standardschrift 
zurückkehren. 

Die Schriftgröße ändern Sie, 
indem Sie auf den kleinen Buch-
staben klicken. Dadurch wird 
der gesamte Text des Buches 
verkleinert...

... analog dazu wird der Text 
mit einem Klick auf den großen 
Buchstaben vergrößert. Auch so 
können Sie die Lesbarkeit des 
Textes verbessern.

Es ist auch möglich, den Hinter-
grund zu ändern, um ein gelbli-
cheres Papier zu simulieren oder 
weiße Schrift auf schwarzem 
Untergrund zu erhalten.

Workshop: Schriftart und -größe

iBooks ist auf dem Mac somit der Nachfolger 
von iTunes als Mittel der Wahl zum Verwalten von 
E-Books. Doch mag man E-Books wirklich auf dem 
Mac lesen? Denn bislang ist das Lesen von E-Books 
nach wie vor eine Domäne mobiler Geräte. Die meis-
ten Menschen lesen ihre elektronischen Bücher auf 
dem iPad oder auf dem Kindle. Etwas skeptisch war 
man schon, als man sich das erste Mal an den Mac 
setzte, um seine E-Books zu sichten und zu ordnen. 
Aber schon nach kurzer Zeit weicht die Skepsis dem 
Erstaunen, dass Apple die iBooks-App für den Mac 
überraschend gut hinbekommen hat. Und: Apple 
bietet ein komplettes und rundes Paket zur Betrach-
tung, Organisation, Synchronisation und Verwaltung 
der E-Books.

In der Praxis gefallen vor allem die vielfältigen 
Bearbeitungs-Funktionen, die zum einen äußerst 
einfach anzuwenden und zum anderen ungemein 

praktisch sind. Denn gerade die Markierungs- und 
Kommentierungsmöglichkeiten sind einfach gut 
gelungen.

Moderne App
Die App selbst präsentiert sich unter OS X 10.10 
Yosemite im neuen Flat Design, schön aufgeräumt 
und übersichtlich. Nur wenige Button lenken vom 
Wesentlichen, den Büchern, ab. Eine Menüleiste mit 
Link zum iBooks Store, vier Buttons zur Sortierung, 
einer, um zu einer Listenansicht zu schalten und ein 
Suchfeld, das war es auch schon.

Klickt man eines der Bücher doppelt an, öffnet 
sich ein neues, schlichtes Fenster mit einer Doppel-
seite des Buches. Auch hier gibt es nur die notwen-
digsten Menüelemente, ein Button zum Einblenden 
der Bibliothek, für das Inhaltverzichnis, für die Noti-
zen. Im rechten Bereich noch einmal drei Buttons 

tipps & praxis
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1 2 3Klicken Sie auf das Lupensym-
bol in der rechten oberen Ecke 
Ihres E-Book-Fensters. Es öffnet 
sich ein Suchfeld, in das Sie die 
gewünschte Passage oder auch 
eine Seitenzahl...

... eintragen können. iBooks 
durchsucht dann den Text sofort 
nach den entprechenden Passa-
gen und zeigt Ihnen eine Liste 
mit den Fundstellen an.

Die gesuchten Passagen werden 
nach einem Klick auf das Ergeb-
nis im Fenster farblich markiert. 
So behalten Sie ohne Probleme 
den Überblick.

Workshop: Im Text suchen

zum Einstellen der Textgröße und Schriftart, zur 
Textsuche und zum Hinzufügen von Lesezeichen. 
Auch hier gilt das Motto „Weniger ist mehr“.

Gerade für das Arbeiten mit wissenschaftlichen 
Texten ist die Suchfunktion ungemein praktisch, so 
findet man schnell und effektiv Zitate wieder. Denn 
Sie können hier nach Schlagworten, ganzen Passa-
gen oder Seitenzahlen suchen. Die ersten Ergebnisse 
werden schon beim Eintippen angezeigt, die entspre-
chenden Passagen im Buch selbst farblich markiert.

Nicht nur für wissenschaftliches Arbeiten, 
sondern auch für den alltäglichen Gebrauch ist die 
Kommentarfunktion von Nutzen. Kommentare, 
oder besser gesagt Notizen, fügen Sie ganz einfach 
hinzu, indem ein Wort markieren. Es öffnet sich ein 
Fenster, in dem Sie die Möglichkeit haben, den Text 
farblich zu markieren, zu unterstreichen, im Lexikon 
nachzuschlagen oder sich den entsprechenden Text 
vorlesen zu lassen. Mit einem Klick auf den Notiz-
zettel wird dann an der markierten Stelle eine Notiz 
eingefügt. Dass eine markierte Textstelle eine Notiz 
enthält, können Sie an einem kleinen, gelben Zettel 
am Rand der Seite sehen. Der Clou an der Sache: 
Auch nach Notizen können Sie suchen. 

Mac als Vorleser
Die Vorlesefunktion ist dann ganz nützlich, wenn Sie 
sich Textpassagen lieber anhören möchten. So kön-
nen Sie quasi Ihr eigenes Hörbuch mit einem Klick 
erstellen. Sie sollten aber eine deutsche Stimme 
einstellen und ein wenig mit den verschiedenen 
möglichen Stimmen experimentieren. Nicht alle sind 
gut zum Zuhören und zum Vorlesen geeignet. Die 
Stimmen stellen Sie ein, indem Sie auf Ihrem Mac in 
den Systemeinstellungen auf Sprache und Diktat kli-
cken und dann unter dem Reiter Sprachausgabe eine 

passende Stimme wählen. Als deutsche Stimmen 
stehen zwei Frauen- und zwei Männerstimmen zur 
Verfügung, diese können nachträglich noch auf eine 
höhere Qualität optimiert werden. Der Sound der 
Stimme wird dadurch hörbar verbessert. 

Ein weiteres, kleines und praktisches Feature 
am Rande ist auch das eingebaute Lexikon. Klickt 
man doppelt auf ein fragliches Wort, dann erscheint 
nach einem Augenblick der passende Eintrag mit 
Informationen zum Begriff selbst und Hinweisen zur 
Wortherkunft. Klickt man auf den Begriff Lexikon 
im eingeblendeten Fenster, dann wird man zum sys-
temweiten Apple-Lexikon umgeleitet. Hier kann man 
auch weitere Informationen erhalten, zum Beispiel 
kann hier direkt auf den entsprechenden Beitrag in 
der Wikipedia zugegriffen werden.

Virtueller Bücherladen
Doch bevor Texte in iBooks überhaupt gelesen wer-
den können, steht der virtuelle Gang in den iBooks 
Store bevor. Her finden Sie kostenfreie wie auch 
kostenpflichtige Bücher zum Download.

Hier spielt, ähnlich wie zuvor bereits schon bei 
iTunes, die Apple-ID eine tragende Rolle. Sie dient 
nicht nur zum Bezahlen, sondern auch dazu, die 
Käufe direkt auf andere Geräte wie ein iPad oder 
iPhone, zu übertragen werden. Via Apple-ID werden 
ebenfalls Ihre Sammlungen, Ihre Lesezeichen, Kom-
mentare oder Hervorhebungen synchronisiert.

Einen riesigen Nachteil hat der iBook Store, 
ähnlich wie der iTunes- und der Mac App Store auch: 
Er ist wahnsinnig schlecht sortiert. Nicht im Sinne 
der Auswahl, sondern im wörtlichen Sinne: Stöbern 
ist beinahe unmöglich. Beziehungsweise man findet 
unter all dem überflüssigen Kram kaum die wirklich 
interessanten Bücher. Es gibt zwar ein paar  

iBooks Author
Apple hat nicht nur 
eine App zum Lesen 
von Büchern auf dem 
Mac oder dem iPhone 
und iPad im Angebot. 
Mit iBooks Author steht 
auch ein kostenfrei aus 
dem Mac App Store zu 
ladendes Programm zum 
Erstellen eigener Bücher 
parat. iBooks Author 
ist dabei eine gute 
Mischung aus Apples 
Word-Konkurrentem 
Pages und XCode, Apples 
Entwicklungsumgebung 
für Apps. So findet man 
sich schnell zurecht und 
kann schnell kreativ 
werden. Dennoch wird 
man von Apple in Sachen 
Layout an die Hand 
genommen, damit am 
Ende ein möglichst gut 
lesbares Werk steht. 
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Eine besonders angenehme 
Funktion von iBooks ist die 
Möglichkeit, Notizen zu Texten 
direkt im Dokument zu machen. 
Das geht recht einfach, indem 
Sie den betreffenden Text...

... mit der Maus markieren. Es 
erscheint ein Fenster, in dem 
Sie auswählen können, ob Sie 
die Passage farblich markieren 
möchten oder Notizen einfügen 
möchten.

Mit einem Klick auf Notiz hinzu-
fügen erstellen Sie eine Notiz, es 
erscheint links daneben ein gel-
bes PostIt-Feld, in das Sie Ihren 
Kommentar schreiben können.

Wenn Sie die Notiz hinzugefügt 
haben, erscheint links neben 
dem Text ein gelbes Viereck, das 
Sie auf die vorhandenen Kom-
mentare hinweist.

Sie können alle Notizen eines 
Dokumentes auf einmal anse-
hen, wenn Sie links oben in der 
Menüleiste auf das Symbol für 
das Einblenden von Notizen 
gehen.

Klicken Sie auf eine Notiz in die-
ser Liste, beziehungsweise auf 
die Seitenzahl, werden Sie direkt 
an die entsprechende Stelle im 
Buch geleitet.

Haben Sie mehrere Notizen in 
einem Dokument, so können Sie 
auch direkt nach Passagen in 
einem Kommentar suchen. Kli-
cken Sie dazu auf die Lupe über 
den Notizen.

Geben Sie den gesuchten Begriff 
ein, und es werden sämtliche 
Notizen und Markierungen 
durchsucht. Besonders prak-
tisch ist dies für Fachliteratur.

Sie können auch Lesezeichen 
setzen, dies funktioniert über 
den Button ganz rechts oben. 
Mit einem Klick wird das Lese-
zeichen rot und die Seite ist 
markiert.

Workshop: Notizen und Lesezeichen zum 
Text hinzufügen und durchsuchen

tipps & praxis
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1 2 3Markieren Sie die Textpassagen 
oder Seiten, die Sie sich vorlesen 
lassen möchten. Das klappt mit 
beliebigen Textmengen, auch 
mit mehreren Seiten.

Klicken Sie im erscheinenden 
Fenster auf Mehr und dann auf 
Sprachausgabe starten. Ihr Mac 
liest Ihnen nun die betreffende 
Passage vor. Die Stimme können 
Sie auch festlegen.

Dies geschieht in den Sys-
temeinstellungen. Dort finden 
Sie unter Diktat und Sprache 
verschiedene Stimmen zur Aus-
wahl, darunter auch deutsche 
Stimmen.

Workshop: Texte vorlesen lassen

Kategorien und Highlight-Rubriken, doch ohne Autor 
und Titel ist man in den meisten Fällen beinahe ver-
loren. Gerade bei älteren Titeln wühlt man sich durch 
unzählige Angebote von schnell zusammengeschus-
terten freien Varianten urheberrechtsfreier Werke.

Hier wäre eine Auswahlmöglichkeit nach Ver-
lagen durchaus wünschenswert, wenn man nicht 
sämtliche zwölf Selfmade-Varianten von Arthur 
Schnitzlers Werken durchschaufeln muss, wenn 
man beispielsweise die Insel-Ausgabe von „Fräulein 
Else“ erwerben möchte. Eine bessere Suchfunktion 
wäre hier schon mal ein Fortschritt. 

Was die schiere Summe an Büchern angeht, die 
im iBook Store angeboten werden: diese ist ausrei-
chend groß. Beinahe alle großen deutschen Verlage 
sind zumindest mit den wichtigsten Teilen des 
eigenen Programms auch im iBooks-Store vertreten. 
Doch auch hier klaffen noch immer große Lücken. 

In den USA sieht das Ganze etwas anders aus, 
Apple hat mit den größten Verlagen in den Verei-
nigten Staaten weitreichende Vereinbarungen zum 
Anbieten der Bücher im iBooks Store getroffen. 
Auch Fachliteratur findet sich in den Staaten in Hülle 
und Fülle im Angebot.

Deutsche Kunden im Nachteil
Ist in Deutschland das Angebot in der Belletristik 
noch halbwegs zufriedenstellend, sieht es in Sachen 
Fachliteratur eher düster aus. Hier halten sich die 
meisten nicht-naturwissenschaftlichen Verlage mehr 
als deutlich zurück. Oder aber setzen die E-Book-
Preise so an, dass sie eher abschreckend denn 
einladend auf die Käufer wirken. Zudem setzen viele 
deutsche Verlage auf eigene Lösungen, was das Pub-
lizieren und Verbreiten von E-Books angeht.

Hier ist also noch so einiges im Argen, auch 
Apple hat hier noch Hausaufgaben zu erledigen. Den 
Store übersichtlich zu gestalten, so dass man Dinge 
auch einfach finden kann, das dürfte eine ziemliche 
Aufgabe sein.

Kaum internationale Titel
Schön wäre es, wenn man auch eine größere Sprach-
auswahl hätte, man kann zwischen deutsch- und 
englischsprachigen Büchern wählen. Doch die ein-
geschränkte Auswahl dürfte hier lediglich rechtliche 
Gründe haben.

Hat man sein gewünschtes Buch gefunden, 
gestaltet sich die Sache wieder wesentlich einfacher. 
Mit einem simplen Klick kann man Freunden das 
Buch empfehlen, es auf ein Wunschliste setzen, in 
sozialen Medien teilen oder es mit einem Klick auf 
den Preis erwerben. Bezahlt wird, wie man es von 
iTunes gewohnt ist, über Kreditkarte, wenn Sie einen 
Account haben, müssen Sie Ihre Daten nicht erneut 
eingeben. Nach dem Bezahlvorgang findet sich das 
Buch dann in Ihrem virtuellen Regal.

Fazit
iBooks auf dem Mac ist schon eine feine Sache. Zur 
Verwaltung und zum Sortieren ist die Mac-Variante 
wesentlich komfortabler als die mobile Version auf 
dem iPhone oder iPad. Auch das lästige Suchen im 
iBooks Store ist am Mac ein ganzes Stück entspann-
ter. Und ja, lesen kann man die Bücher am Mac auch, 
ziemlich gut sogar. 

Ob man aber im Alltag gewillt ist, E-Books 
auf dem Laptop und nicht auf einem mobilen und 
wesentlich handlicherem Reader zu lesen, das muss 
jeder für sich entscheiden. t

Kindle-App
Wenn Sie bereits einen 
Amazon Kindle besitzen 
und diesen parallel zum 
iPhone und Mac auch 
weiterhin benutzen 
möchten, ist die kos-
tenfreie Kindle-App 
vermutlich genau das 
richtige für Sie. Alle 
Bücher, die Sie digital 
bei Amazon erworben 
oder nachträglich in Ihr 
Kindle-Konto geladen 
haben, stehen Ihnen 
mit dieser App auch 
auf dem iPhone, iPad 
und sogar auf dem Mac 
zur Verfügung. Echte 
Nachteile gegenüber 
Apples Lösung gibt 
es dabei nicht. Es sei 
denn, Sie nutzen Apples 
Familienfreigabe. Eine 
Alternative dazu bietet 
Amazon nämlich nicht. 



Grenzenlose Freiheit
die Apple-Medien-Flatrate

Sie genießen es, in Magazinen zu stöbern, doch im Zeitalter digitaler Medien möchten Sie für den gezahlten Preis 
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Tonnen an Papier ansammeln zu müssen? Die Lösung ist da: Mac Life Gold.



www.maclife.de/gold
JETZT 60 Tage kostenlos testen!

Ihre Vorteile auf einen Blick:

monatlich

Nur 9,90 €



098

januar 2015  maclife.de

D
as Foto-Netzwerk Flickr ging bereits 2004 
ans Netz und gehört damit zur alten Garde 
der sozialen Netzwerke. Im Vergleich zu Ins-

tagram, dem jüngeren und beliebteren Netzwerk für 
Fotos, zählen es viele sogar zum alten Eisen. Doch 
das wird dem Netzwerk nicht gerecht. Anders als 
Instagram setzt Flickr nämlich besonders auf hoch-
wertige Profi-Fotografie, arbeitet mit Bildagenturen 
zusammen und unterstützt offene Lizenzen für die 
Weitergabe der Werke. Dabei begann die Plattform 
zunächst als Funktion innerhalb eines Online-Rollen-
spiels. Die Entwickler erkannten aber das Potenzial 
und machten aus der Foto-Funktion ein eigenstän-
diges Netzwerk zum Veröffentlichen und Teilen von 
Fotos. Das Netzwerk unternahm viele Veränderungen 
im Laufe der Jahre, doch der Kern blieb stets erhalten. 
Heute freuen sich die rund 90 Millionen Nutzer über 
einen großen kostenlosen Online-Speicher für ihre 
Bilder und mittlerweile auch Videos.

Die ersten Schritte
Für die Nutzung von Flickr benötigen Sie ein eige-
nes Profil. Dazu klicken Sie auf den großen blauen 
„Registrieren“-Knopf auf der Flickr-Startseite auf 
www.flickr.com. Anschließend öffnet sich das 
Anmelde-Fenster. Sie benötigen eine Yahoo-ID, die 
Sie kostenlos einrichten können. Für die ID geben Sie 
Ihren Namen, den gewünschten Nutzernamen, Ihr 
gewünschtes Passwort sowie Ihre Handynummer 
und Ihr Geburtsdatum ein. Im nächsten Schritt erhal-
ten Sie die Bestätigung Ihrer neuen Yahoo-ID. Weiter 
geht es mit dem Knopf „Loslegen“. Dieser führt Sie 
zur Flickr-Anmeldung. Für Ihr Flickr-Konto können 
Sie Ihre vorherigen Angaben übernehmen. Ihr Name 
und Benutzername ist dann auf Flickr der gleiche 
wie in Ihrer Yahoo-ID. Anschließend können Sie 
Ihr Facebook-Konto mit Flickr verbinden. Dadurch 
finden Sie Ihre Freunde leichter im Foto-Netzwerk. 
Dieser Schritt ist aber optional. Zum Schluss landen 

Text: Christian Steiner

flickr

Fotos mit 
allen teilen
Flickr ist nicht so groß wie Instagram, aber 
trotzdem eines der wichtigsten Netzwerke für 
Fotografie. Während Instagram besonders 
geeignet für mobile Schnappschüsse ist, konzen-
triert sich Flickr auf die Profis. Davon profitieren 
auch Amateure, denn viele Profis teilen ihre 
Werke kostenlos im Netzwerk. Wir stellen die 
Flickr-Foto-Welt vor.

Sie auf der Flickr-Startseite, die Ihnen bereits einige 
Profile und Bilder präsentiert.

Die Flickr-Plattform unterteil sich in drei ver-
schiedene Arten von Nutzer-Profilen. Das kostenlose 
Profil bietet Ihnen einen Speicherplatz von 1 Ter-
abyte, da sind rund 1000 Gigabyte. Ihre Fotos kön-
nen dabei maximal 200 Megabyte groß sein. Videos 
dürfen nicht länger als drei Minuten oder größer 
als 1 Gigabyte sein. Diese Einschränkungen sind im 
Vergleich zu anderen Netzwerken sehr großzügig 

für die Nutzer. Viele werden mit dem kostenlosen 
Profil problemlos auskommen. Wer möchte, kann 
die Werbung auf der Seite ausschalten. Dazu benö-
tigen Sie ein Premium-Konto. Für 5,99 US-Dollar im 
Monat oder 49,99 US-Dollar im Jahr können Sie die 
Werbung ausblenden. Die dritte Konto-Art ist für 
Nutzer, denen der Speicherplatz ausgeht. Gegen eine 
Jahresgebühr von 499,99 US-Dollar verdoppeln Sie 
Ihren Foto-Speicher auf 2 TB. 

Die Flickr-Plattform
Nach der Anmeldung können Sie die Plattform 
nutzen. Die Navigation ist aufgeräumt und über-
sichtlich. Im oberen Fensterrand finden Sie die 

Die Foto-Plattform Flickr stellt jedem 
Nutzer 1 Terabyte Speicherplatz 

kostenfrei zur Verfügung.

tipps & praxis
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wichtigsten Punkte. Unter „Du“ gelangen Sie zum 
Beispiel zu Ihrem Fotostream, Ihren Foto-Alben 
und der Foto-Karte mit den Standorten Ihrer Bilder. 
Unter „Personen“ können Sie sich vernetzen. Hier 
finden Sie Fotos mit oder von anderen Nutzern. Die 
Gruppen-Funktion ist vergleichbar mit Facebook. 
Auch bei Flickr können Sie sich in Gruppen zusam-
menschließen. Diese teilen oft eine gleiche Thematik 
oder Motive. Unter „Entdecken“ durchstöbern Sie die 
Highlights im Foto-Netzwerk. Das Flickr-Team stellt 
verschiedene Fotos redaktionell zusammen. Dort 
werden unter anderem neue und junge Foto-Talente 
vorgestellt. Mit dem „Erstellen“-Knopf bringen Sie 
die digitalen Fotos in die analoge Welt. Hier können 
Sie aus Ihren eigenen Fotos oder denen anderer 
Nutzer Bilder und Foto-Alben drucken lassen. Das 
geht als Leinwand-Bild, Passepartout oder Fotobuch. 
Die Preise variieren und die Währung ist der US-
Dollar. Flickr verschickt die Bilder und Bücher aus 
den USA, sodass weitere Kosten in Form von Zoll-
gebühren und Porto hinzukommen. Trotzdem sind 
die Bilder und Bücher eine gelungene Geschenkidee. 
Um eigene Bilder ins Netzwerk zu stellen, gibt es 
besonders für Mac-Nutzer viele Möglichkeiten. Die 
einfachste ist allerdings die „Hochladen“-Funktion 
auf der Flickr-Startseite. Hier können Sie Fotos von 
Ihrer Festplatte in das Netzwerk laden.

Eine weitere wichtige Funktion für Flickr-
Nutzer sind die Creative-Commons-Lizenzen. Damit 
stellen Sie Ihre Fotos einer breiten Öffentlichkeit zur 
Verfügung. Die CC-Lizenzen gibt es in unterschiedli-

chen Abstufungen. Allen gemeinsam ist aber die Tat-
sache, dass Sie als Urheber das Teilen und Vervielfäl-
tigen Ihrer Werke erlauben. Als Gegenleistung muss 
aber stets Ihr Name als Urheber genannt werden. 
Sie können darüber hinaus auch die kommerzielle 
Nutzung und das Bearbeiten Ihrer Bilder verbieten. 
Diese Lizenzen sind zwar umstritten, aber besonders 
praktisch für neue Künstler und Amateure. Damit 
erhöht sich Ihr Bekanntheitsgrad schneller. Außer-
dem nutzen besonders gern Blogger Bilder mit CC-
Lizenzen, um ihre Artikel aufzuwerten.

Die Flickr-Funktionen
Flickr ist nicht nur eine Foto-Plattform, sondern 
auch ein soziales Netzwerk rund um die Bilder der 
Nutzer. Ähnlich wie bei anderen Netzwerken, kön-
nen Sie deshalb auch bei Flickr Nutzern folgen. Dazu 
klicken Sie auf den gleichnamigen Knopf neben 
dem Nutzernamen. Sie können aber auch mit den 
Bildern interagieren. Dazu klicken Sie auf die Fotos. 
In der Einzelansicht stehen Ihnen alle Funktionen 
zur Verfügung. Flickr lässt Sie zum Beispiel Fotos 
kommentieren. Darüber hinaus können Sie Bilder 
zu Ihren Favoriten hinzufügen. Dazu klicken Sie 
auf das Stern-Symbol in der rechten unteren Ecke. 
Hier können Sie auch Bilder in anderen Netzwerken 
teilen. Das geht über Twitter, Facebook, Tumblr, Pin-
terest oder per Mail. Mit dem zweiten Pfeil-Symbol 
laden Sie die Bilder auf Ihre Festplatte herunter. Die 
Einzelansicht der Bilder zeigt Ihnen außerdem wei-
tere Meta-Daten zum Foto an. Das sind zum Beispiel 
Angaben zur verwendeten Kamera, wo das Foto 
aufgenommen wurde und mit welcher Lizenz der 
Urheber das Bild auf Flickr veröffentlicht hat.

Fotos veröffentlichen
Mac-Nutzer haben eine Vielfalt von Optionen, um 
ihre eigenen Bilder in das Netzwerk zu laden. Die ein-
fachste Möglichkeit ist die entsprechende Funktion 
auf der Flickr-Homepage. Unter dem Punkt Hochal-
den können Sie genau das tun. Dazu wählen Sie das 

Creative 
Commons
Das Creative-Commons-
Lizenzwerk ist eine 
Erfindung für die 
moderne Netzwelt. 
Damit dürfen Nutzer 
die Werke der Urheber 
verteilen, verändern oder 
sogar verkaufen. Einzige 
Bedingung: Der Urheber 
muss stets genannt 
und verlinkt werden. 
Basierend auf dieser sehr 
offenen Lizenz gibt es 
weitere Abstufungen. 
Urheber können zum 
Beispiel die kommerzi-
elle Nutzung verbieten. 
Außerdem können Urhe-
ber verbieten, dass ihre 
Werke verändert werden. 
Flickr-Nutzer können 
diese Lizenzen auch 
für ihre eigenen Bilder 
benutzen. Damit können 
andere Nutzer wie zum 
Beispiel Blogger diese 
Bilder für ihre Zwecke 
verarbeiten.

Die Flickr-Plattform stellt eine Vielzahl hochwertiger und 
kostenloser Bilder zur freien Nutzung bereit.
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Konto registrieren: Rufen Sie die 
Startseite unter www.flickr.com 
mit Ihrem Browser auf. Klicken 
Sie anschließend auf den großen 
„Registrieren“-Knopf in der lin-
ken oberen Ecke.

Yahoo-ID registrieren: Sie 
werden zu einer weiteren Regis-
trierung umgeleitet. Für die 
Benutzung von Flickr benötigen 
Sie eine kostenlose Yahoo-ID. 

Registrierung abschließen: 
Nachdem Sie Ihre Daten 
erfolgreich eingetragen haben, 
gelangen Sie zum Bestätigungs-
Schritt. Diesen schließen Sie mit 
dem „Loslegen“-Button ab.

Flickr-Konto erstellen: Nachdem 
Sie erfolgreich eine Yahoo-ID 
erstellt haben, können Sie mit 
dieser ein Flickr-Konto erstellen. 
Ihr Name und Benutzername 
werden dabei übertragen.

Konto mit Facebook verknüpfen: 
Sie können Ihr Flickr-Konto 
anschließend mit Ihrem 
Facebook-Profil verknüpfen. 
Dadurch finden Sie Ihre Freunde 
schneller.

Flickr benutzen: Nach der erfolg-
reichen Registrierung steht 
Ihnen die Flickr-Plattform offen. 
Das kostenlose Standard-Konto 
umfasst genug Speicherplatz für 
die meisten Nutzer. 

Workshop: So melden  
Sie sich bei Flickr an

passende Bild aus und laden es in iIhr Flickr-Profil. 
Beim Hochladen vergeben Sie einen Titel und geben 
an wo und mit wem das Foto entstand. Eine weitere 
Möglichkeit ist die Verknüpfung Ihre Flickr-Profils 
mit Ihrem Mac. Unter OS X Yosemite hinterlegen Sie 
dazu einmalig Ihre Konto-Angaben in den Systemein-
stellungen. Unter „Internetaccounts“ finden Sie einen 
eigenen Bereich für Ihre Flickr-Daten. Nachdem Sie 
Ihr Profil hinterlegt haben, können Sie Ihre Bilder 
über die Vorschau-Anwendung zu Flickr hochladen. 
Dazu klicken Sie auf den „Bereistellen“-Knopf und 
wählen Flickr aus. Anschließend vergeben Sie einen 
Titel für Ihr Bild, Tags und zu welchem Album Sie es 
hinzufügen möchten. Die dritte Möglichkeit zum Tei-
len Ihrer Bilder stellt iPhoto dar. Die kostenlose Foto-
verwaltung finden Sie im Mac App Store. Leider müs-

sen Sie für die App eine eigene Flickr-Autorisierung 
vornehmen. In den Optionen können Sie einstellen 
wer das Bild sehen darf und mit welcher Größe es im 
Netzwerk landen soll. Neben diesen Mac-Funktionen 
können Sie Flickr aber auch mobil benutzen.

Flickr unterwegs nutzen
Ähnlich wie die Mac-Integration von Flickr können 
Sie Ihre Daten auch auf dem iPhone hinterlegen. 
Dazu öffnen Sie die Einstellungen und navigieren 
zum Flickr-Eintrag. Hier hinterlegen Sie einmalig 
Ihre Nutzer-ID und Ihr Passwort. Anschließend kön-
nen Sie aus einer Vielzahl von Apps Bilder zu Flickr 
hochladen. Das geht zum Beispiel mit der vorinstal-
lierten Fotos-Anwendung. Dabei vergeben Sie zum 
Beispiel ein Foto-Titel, ein passendes Foto-Album 

tipps & praxis
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Flickr-Website aufrufen: Um 
neue Bilder in das Netzwerk 
hochzuladen, rufen Sie die 
Flickr-Seite mit Ihrem Browser 
auf. Unter „Hochladen“ finden 
Sie die entsprechende Funktion.

Foto von der Festplatte auswäh-
len: Im nächsten Schritten wäh-
len Sie die gewünschte Foto-
Datei von Ihrer Festplatte aus. 
Ihr Speicherplatz beträgt 1TB, ist 
also mehr als ausreichend. 

Titel hinzufügen: Anschließend 
können Sie Ihrem Bild einen 
Titel geben. Weitere Metadaten 
wie zum Beispiel Tags und 
Alben können Sie ebenfalls 
hinzufügen.

Lizenz erstellen: Sie können 
Ihre Fotos beim Hochladen mit 
einer Creative-Commons-Lizenz 
versehen. Damit erlauben Sie 
das Teilen Ihrer Bilder für andere 
Nutzer.

Foto hochladen: Im letzten 
Schritt klicken Sie auf „xx Fotos 
hochladen“. Flickr fragt Sie vor 
dem Abschluss noch einmal, ob 
Ihre Einstellungen zur Lizenz 
und Privatsphäre korrekt sind.

Foto teilen: Sie können Ihre 
Bilder auch mit anderen Netz-
werken wie zum Beispiel Twitter 
oder Facebook teilen. Dazu 
klicken Sie in der Einzelansicht 
auf das Teilen-Symbol.

Workshop: So laden  
Sie Fotos zu Flickr hoch

und Ihren aktuellen Standort für die Flickr-Foto-
Karte. Viele weitere Apps unterstützen ebenfalls 
einen Flickr-Export. Sie können Ihre Instagram-
Bilder auch zu Flickr übertragen.

Darüber hinaus bietet Flickr auch eine eigene 
Anwendung im App Store an. Die kostenlose App 
unterstützt sowohl das iPhone, als auch das iPad. 
Ähnlich wie Instagram setzt Flickr auf dem iPhone 
und iPad auf Schnappschüsse. Sie haben zwar 
Zugriff auf weitere Flickr-Funktionen wie zum 
Beispiel Gruppen. Doch im Mittelpunkt steht das 
Anfertigen neuer Bilder. Nachdem Sie Ihre Schnapp-
schüsse angefertigt haben, können Sie diese wie bei 
Instagram mit Filtern versehen und verändern. Wei-
tere Profi-Werkzeuge wie zum Beispiel RGB-Abstu-
fungen und einen Weißabgleich gibt es ebenfalls. 
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cpn 

Die Apple-Experten!
Deutschland nimmt auf der Apple-Landkarte eine 
besondere Rolle ein. Denn anders als in den USA und in 
England existieren in der Fläche viele Mac-Händler, die 
sich in Symbiose und in Konkurrenz zur Marke mit dem 
angebissenen Apfel befinden. Da heißt es Flagge zeigen 
und in einem hart umkämpften Markt strategische 
Partner finden. Eines der erfolgreichsten Netzwerke ist 
CPN, das wir Ihnen hier vorstellen.

D
as CPN Netzwerk ist ein partnerschaftlicher 
Zusammenschluss unabhängiger Mac-Händ-
ler und IT-Systemhäuser, der sich in über 

10 Jahren am Markt etabliert hat. Die Idee hinter 
dem Netzwerk ist der gemeinsame Austausch und 
die Nutzung von Synergien unter Einbehaltung der 
Selbständigkeit seiner Mitglieder. Aus einer kleinen 
Gruppe an Apple Händlern entstand daher bereits 
im Jahre 2003 das CPN, wobei CPN für Cooperation 
steht - dem Kernthema des Netzwerkes. Die Apple-
Fachhändler können sich auf ihr Tagesgeschäft 
konzentrieren, während das CPN laufend die Rah-
menbedingungen verbessert, beispielsweise durch 
Einkaufsvorteile, die Bereitstellung von Marketing-
maßnahmen oder neuen Kooperationspartnern. Es 
gewinnen am Ende alle Seite, auch der End- und 
Businesskunde.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Nähe zum 
Kunden. Mit den Verkaufsniederlassungen der 84 
CPN-Partner ist man in ganz Deutschland vertreten: 
Von Flensburg im Norden bis Kempten im Allgäu, 
von Saarbrücken im Westen bis Dresden im Osten 

– überall können Firmen und Endverbraucher vom 
Knowhow und den Preisen profitieren. Somit bieten 
die Händler im CPN mehr Kundennähe als Apple mit 
seinen bisher 14 Stores. Sicherlich wird Apple weiter 
expandieren und weitere Läden aufmachen. Doch 
bis Apple in der Fläche so breit vertreten ist wie CPN 
dürfte es noch eine Weile dauern. Hinzu kommt, 
dass Apple in Metropolen wie Berlin, Hamburg, Köln 
und München vor allem Konsumenten anspricht. 
Das Sortiment in den Flagstores ist komplett auf den 
Endanwender zugeschnitten. Viele Produkte für pro-
fessionelle Anwender finden bei Apple selbst nicht 
mehr statt oder sind dort nur in eingeschränkter 
Auswahl zu erhalten. Anders im CPN Netzwerk. 

Das beratungsintensive Geschäft mit Firmen-
kunden überlässt Apple dem Fachhandel. Hier ist bei 
aller Konkurrenz die Symbiose zwischen Apple und 
seinen Handelspartnern ausgeprägt. Ein Großteil 
der Fachhändler und Systemhäuser des CPN Netz-
werkes sind zudem nach strengen Richtlinien von 
diversen Herstellern autorisiert. Bei Produkten, die 
nicht von Apple stammen, kann der unabhängige 
Fachhändler sogar besser beraten, weil an diesem 
Punkt auch Wissenstransfer innerhalb des CPN 
Netzwerks stattfindet und sich ein gewaltiges tech-
nisches Know-how potenziert. Hier entstehen dann 
sogar komplexe Lösungen, die weit über die Grenzen 
des CPN Netzwerks nachhallen. Die sichere iCloud-
Alternative für viele Plattformen, cloud-zentrum.de, 
ist so ein Beispiel. Am Ende zählt aber nur der Erfolg 
und der gibt den CPN Partner recht: Der Mac-Markt 
wächst wieder stärker und mit ihm wachsen auch 
die Mac-Händler, die sich im Netzwerk zusammen-
gefunden haben. Denn es bietet viele Vorteile, von 
denen auch Endkunden und Konsumenten profitie-
ren – nämlich durch eine ruhige und gute Beratung, 
die ihr Geld wert ist. 
Infos: www.cpn24.de
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iGNITION
News und Netzwerken 
bei der CPN-Hausmesse 
iGNITION. Einmal im 
Jahr treffen sich die 
die Mitglieder im CPN 
Netzwerk auf „ihrer“ 
Hausmesse namens 
iGNITION, geschrieben 
mit einem kleinen „i“. 
Diese Veranstaltung dient 
sowohl der Präsentation 
von Produktneuheiten als 
auch dem Austausch über 
Veränderungen, Innova-
tionen und Herausforde-
rungen im Apple-Markt. 
Gleichzeitig besprechen 
die Partner gemeinsame 
Projekte für das kom-
mende Geschäftsjahr.
Mehr zur iGNITION 
lesen Sie auf Seite 124. 

fachhandel



103CPN: Die Apple-Experten!

maclife.de  januar 2015

Erfolg ist eine Summe: Vier Beispiele  
für Apple-Projekte aus dem CPN-Netzwerk

01 Apfel on Air 
Fernsehredaktion der Diözese Würzburg: Im Sommer 2014 wurden das 
Büro und die beiden Schneideplätze der Fernsehredaktion der Diözese 
Würzburg vom ortsansässigen CPN Händler comacs komplett neu ausge-
stattet. Ein besonderes Highlight der Runderneuerung ist ein 32-Zoll 4K 
Bildschirm von Sharp an einem Mac Pro. „Es passen alle Anwendungen, die 
ich benötige, auf einen Bildschirm“, schwärmt der Mediengestalter. Florian 
Wilbald, Vertriebsleiter von comacs, bringt es auch für Laien verständ-
lich auf den Punkt: „Das Thema 4K ist quasi der Bildschirm-Standard der 
Zukunft.“ Ein zweiter Arbeitsplatz wurde mit einem iMac aufgerüstet und 
wenn es mal flott gehen soll und der Schnitt von den Außenaufnahmen 
schon unterwegs erledigt werden muss, ist das 15-Zoll MacBook Pro von 
Bernadette Schrama das probate Werkzeug. 
CPN-Händler comacs: www.comacs.de

03 Bacchus auf dem iPad 
Weingut Gehring in Nierstein Rheinhessen: 2001 kauften Diana und Theo 
Gehring ein Weingut und erfüllten sich damit einen Lebenstraum. Insgesamt 
elf Hektar Weinberge liegen in Nierstein, einem kleinen Ort zwischen Mainz 
und Mannheim. Die Gehrings leisten alles in Eigenregie: Anbau, Lese, Kel-
terei, Lagerung, Abfüllung und Vertrieb. Verpachtete Gastronomie und Ver-
mietung von Ferienwohnungen und auf einem Wohnmobilstellplatz runden 
das Angebot ab. Der ortsansässige CPN Partner macenterprise betreut die 
Rheinhessen, die mit dem iPhone zum Mac umgestiegen sind. Heute läuft 
auf dem Weingut ein eigener Mac-Mailserver. Zusätzlich arbeiten die Win-
zer mit einem iMac, auf dem dank Parallels Desktop ein windows-basiertes 
Warenwirtschaftsprogramm genutzt werden kann. W-LAN für den Cara-
vanplatz und Event-Abrechnung über ein iPad-Kassensystem sind nächste 
Projekte. 
CPN-Händler Mac Enterprise: www.macenterprise.de 

02 Klassikstadt 
Zentrum für klassische Automobile in Frankfurt: 2010 wurde in Frankfurt 
am Main ein exklusives Konzept umgesetzt. In einem beeindruckenden 
Backsteingebäude entstand „Klassikstadt – Zentrum für klassische Automo-
bile“. Dort sind rund 350 klassische Fahrzeuge ausgestellt. Zehn hochspezi-
alisierte Werkstätten warten und restaurieren automobile Raritäten, unter-
schiedliche Händler bieten Fahrzeuge aus der Gründerzeit des Automobils 
bis hin zu aktuellen Supersportwagen an. Tür an Tür mit Oldtimer-Werkstät-
ten entsteht eine extravagante Eventlocation. Videoüberwachung und Voice 
over IP Telefonanlage stammen vom IT-Serviceanbieter Nägel + Köpfe, der 
auch weitere IT-Aufgaben übernimmt wie zum Beispiel die Wartung eines 
Mac-Servers oder die Synchronisierung aller Mitarbeiter-Computer in einem 
gemischten Netzwerk über Synology Cloud Station. 
CPN-Händler Nägel + Köpfe: www.naegelundkoepfe.de

04 Körper, Kopf, Karriere 
Coaches Martin Lieb und Beatrice Bleß-Lieb, Hamburg: Den Körper in Form 
bringen, berufliche Herausforderungen meistern, Stress bewältigen – bei 
den bekannten Coaches Martin Lieb und Beatrice Bleß-Lieb bekommt man 
die nötige Unterstützung für persönliche Veränderungswünsche. Technisch 
ließen sich die Coaches selbst beraten, und zwar bei Comspot in Hamburg. 
Gemeinsam plant man die Umsetzung ihrer Vorstellungen. Zwei Wochen 
später waren die Räumlichkeiten bei „Bleß-Lieb Entwicklung & Training“ per-
fekt eingerichtet und vernetzt. Beamer werfen Videos an die Wand und über 
Sonos-Lautsprecher ertönen feinste Klänge vom Foyer bis in den Vortrags-
raum. Jeder Raum lässt sich via iPad individuell ansteuern und bespielen. 
Für die reibungslose Übertragung sorgen ein Mac-mini-Server und mehrere 
Apple TV als Mediaschnittstellen. So kann für jeden Klienten die richtige 
Musik oder ein Video abgespielt werden. 
CPN-Händler Comspot: www.comspot.de
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Text: Stefan Molz

grundausstattung

Diese Apps gehören 
auf jedes iPhone
Die Qual der Wahl: Mehr als eine Million unterschiedliche Apps 
sind inzwischen für iPhone, iPod touch und iPad erhältlich.  
Mac Life pickt regelmäßig die Perlen aus dem überbordenden 
Angebot des App Stores. Dies sind die Must-Haves!

01 Fantastical 2
Kalender-Apps bringen 
Ordnung in das alltägliche 
Termin-Chaos. Manchen 
Apps gelingt das Lichten des 
Chaos’ gut, anderen besser 
und „Fantastical“ am besten. 
Die iOS-Anwendung holt 
nicht nur das aktuelle Kalen-
derblatt und anstehende 
Termine in optisch anspre-
chender und funktionaler 
Aufmachung auf das Display, 
sondern glänzt vor allem 
durch das einfache Erstellen 
neuer Termine: Diese können 
ganz einfach in natürlicher 
Sprache („Arzttermin morgen 
um 9:30 Uhr“) eingetippt 
oder diktiert werden. Weitere 
Highlights sind die Verwal-
tung von Aufgaben, Termin-
Benachrichtigungen und das 
integrierte iOS-8-Widget.

Entwickler: Flexibits Inc.
Preis: 4,99 Euro

02 1Password
Unsere digitale Identität 
besteht aus unzähligen 
Logins und Passwörtern. 
„1Password“ versteht sich als 
Tresor für all diese sensiblen 
Daten, hilft beim Erstellen 
und Erneuern von Passwör-
tern und integriert zudem 
einen Webbrowser, um so 
das Einloggen in Webseiten 
zu vereinfachen. Im Alltag 
muss man sich so nur das 
Master-Passwort merken 
oder das Gerät via Touch ID 
entsperren, alles andere 
erledigt die App. „1Password“ 
ist plattformübergreifend 
erhältlich, die iOS-App syn-
chronisiert ihre Daten auf 
Wunsch mit den Windows- , 
OS-X- und Android-Versionen 
– so sind alle Logins überall 
auf dem gleichen Stand.

Entwickler: Agile Bits Inc.
Preis: 8,99 Euro (Pro-Version)

03 Wohin?
Vom Suchen und Finden: 
Mit der App „Wohin?“ lassen 
sich im Handumdrehen Orte 
von Interesse ausfindig 
machen. Die Handhabung 
gestaltet sich durch die 
intuitive Bedienoberfläche 
sehr einfach, schnell ist der 
nächstgelegene Italiener, ein 
Geldautomaten oder eine 
Apotheke mitsamt Informa-
tionen zu Öffnungszeiten 
und Bewertungen anderer 
Anwender gefunden. Wer 
mag, kann das Ziel gleich 
aus der App heraus an das 
Navi übergeben – das funkti-
oniert nicht nur mit diversen 
Onboard-Navis sondern auch 
mit Apps von TomTom oder 
Navigon. Einfacher lassen 
sich Locations auf dem 
iPhone nicht entdecken!

Entwickler: FutureTap GmbH
Preis: 2,69 Euro

04 PhotoSync
Die Kameras in den diversen 
iPhone-Modellen zählen zur 
Oberklasse im Smartphone-
Bereich – nicht ohne Grund 
dominieren die Apple-
Smartphones die Liste der 
meistgenutzten Kameras auf 
Plattformen wie etwa Flickr. 
Mit „PhotoSync“ lassen 
sich Fotos, Screenshots und 
Videos in Sekundenschnelle 
per WLAN übertragen, 
sichern und teilen. Der Clou: 
Die Übertragung kann direkt 
zu und von Windows-PCs, 
Macs und iOS- sowie And-
roid-Geräten erfolgen, eine 
aufwändige Konfiguration ist 
nicht nötig. Darüber hinaus 
können die Bilder auch zu 
diversen Foto-Diensten und 
-Communities hochgeladen 
werden.

Entwickler: touchbyte GmbH
Preis: 2,99 Euro

tipps & praxis
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05 YouTube
Fernsehen war gestern, heute 
ist YouTube. Einst mit einer in 
iOS integrierten Anwendung 
bedacht, warf Apple die 
YouTube-Integration von iOS 
6 über Bord. Google reagierte 
schnell und stellte eine 
eigene und deutlich umfang-
reichere App für seinen 
Video dienst bereit. In You-
Tube für iOS lassen sich nicht 
nur Videos suchen, ansehen 
und bewerten, sondern 
auch Kanäle abonnieren und 
Videos für das spätere Anse-
hen markieren. Der mobilen 
Webseite voraus hat die App 
zudem die Unterstützung des 
Chromecast-Sticks und die 
Möglichkeit parallel zur Wie-
dergabe eines Videos nach 
weiteren Clips zu suchen.

Entwickler: Google, Inc.
Preis: kostenlos

06 Deliveries
Der Versandhandel boomt, 
immer mehr Besorgungen 
werden in Online-Shops 
erledigt. Um Öffnungszeiten 
muss man sich so keine 
Gedanken mehr machen, 
wohl aber um die Laufzeiten 
der Pakete und die Annahme 
der Sendungen. Mit „Deli-
veries“, einem App-Store-
Klassiker der inzwischen in 
Version 6 vorliegt, lässt sich 
der Status von über nahezu 
alle relevanten Logistikunter-
nehmen abgewickelten Sen-
dungen im Auge behalten. Zu 
den Funktionen zählen unter 
anderem ein Countdown bis 
zum Liefertermin, eine Detail-
ansicht inklusive der Anzeige 
der aktuellen Position des 
Pakets und ein iOS-8-Widget.

Entwickler: Junecloud LLC
Preis: 4,49 Euro

07 Reeder 2
Nachrichten passieren immer 
und überall. Wer händisch 
regelmäßig auf den bevor-
zugten Websites nach Neuig-
keiten sucht, tut es Sisyphos 
gleich. Effizienter, über-
sichtlicher und schlichtweg 
praktischer bei der Suche 
nach interessanten Neuig-
keiten sind Feedreader wie 
„Reeder 2“. Dort hat man alle 
Headlines und Anrisstexte 
über sogenannte RSS-Feeds 
abonnierter Webseiten im 
Blick. Den zeitintensiven 
Aufruf einzelner Webseiten 
kann man sich so sparen. Mit 
„Reeder 2“ lassen sich aber 
nicht nur Inhalte sichten und 
lesen, sondern auch zum 
„Später lesen“ markieren und 
via Social Media teilen.

Entwickler: Silvio Rizzi
Preis: 4,49 Euro

08 Google Maps
Apple Maps, der hauseigene 
Kartendienst des iPhone-
Herstellers, startete 2012 
begleitet von vernichtender 
Kritik. Trotz zahlreicher 
Verbesserungen erreicht die 
Qualität der Apple-eigenen 
Karten bis heute nicht das 
Niveau des Platzhirschen 
Google. Deshalb empfiehlt 
es sich, die offizielle „Google 
Maps“-Apps zu installie-
ren. Diese bietet nicht nur 
Karten für 220 Länder und 
Gebiete, sondern auch eine 
Navi-Funktion, Infos zum 
ÖPNV und Unmengen an 
Orten von Interesse. Darüber 
hinaus lassen sich Street-
View-Ansichten aufrufen 
und Kartenausschnitte zur 
Offline-Nutzung speichern.

Entwickler: Google, Inc.
Preis: kostenlos

Extra-Tipp: Clinometer
Das iPhone ist nicht nur ein kleiner Computer 
für die Westentasche, sondern kann auch als 
nützliches Helferlein im Alltag dienen. Berühmtes 
Beispiel sind etwa die zahlreichen, aber inzwischen 

durch eine entsprechende Funktion im Kontrollzentrum überflüssig 
gewordenen, Taschenlampen-Apps. Mit „Clinometer“ hingegen lässt 
sich das iPhone ganz einfach in ein Neigungsmessgerät, salopp 
gesagt eine Wasserwaage, verwandeln. So lässt sich jede Schräglage 
über jede Seite des iPhones und durch dessen Kamera messen, um 
so beispielsweise Bilder gerade aufzuhängen. Auch beim Basteln und 
Heimwerken ist „Clinometer“ von Hilfe.

Entwickler: Peter Breitling
Preis: 1,99 Euro

Extra-Tipp: Soulver
Der von Apple in iOS integrierte Taschenrechner tut, 
was ein einfacher Taschenrechner soll. Mehr aber 
auch nicht. Die App „Soulver“ bietet einen deutlich 
eleganteren Ansatz im Umgang mit Zahlen, denn 

hier lassen mehrstufige Berechnungen mitsamt einer Live-Ansicht 
des Ergebnis ausschreiben. Der Clou: Es lassen sich auch Texte ein-
geben, um so die Berechnungen zu erläutern – so lässt sich beispiels-
weise schnell und übersichtlich durchrechnen, wie viel einen das 
neue iPhone mitsamt Vertrag nach 24 Monaten gekostet haben wird. 
Mit an Bord sind auch Funktionen wie etwa sin, cos und log, zudem 
sind Berechnungen mit Hex- und Binärzahlen möglich.

Entwickler: Acqualia
Preis: 4,49 Euro
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neues zubehör

Produkt-
Highlights für 
Mac, iPhone 
und iPad

Beats Powerbeats 2 
Wireless

Die mit NBA Star LeBron 
James entwickelten High-
Performance Sport-InEar 
sind ab sofort Wireless um 
noch mehr Freiheit zu erle-
ben. Die InEar sind Schweiß-
resistent und UV-Beständig, 
Ohrbügel halten auch in Ext-
remsituationen die richtige 
Position.

Runtastic Libra Waage

Mit der Personenwaage und der Runtastic 
Scale App haben Sie Körpergewicht, Fett-
gehalt, Muskel- und Knochenmasse sowie 
Kalorienverbrauch immer im Blick. Erkennt 
bis zu 8 verschiedene Personen und über-
trägt Daten via Bluetooth Smart an Ihr 
Smartphone.

Kensington KeyFolio Thin X3

Das KeyFolio Thin X3 glänzt mit dem bahn-
brechenden PowerLift, welches Ihnen 

ermöglicht, über die Tastaturbatterie 
Ihr Handy zu laden. Flaches Design, 

optimaler Schutz, volle 6 Tasteneihen, 
praktisches QuickFold-Design sowie 

Auto Ein/Aus.

produkte & tests
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Libratone Loop

Der neue Loop ist entwickelt für die maximale 
Platzierungsfreiheit in Ihren vier Wänden, ohne 
dass Ihr Wohnstil dem Soundgenuss geopfert 
wird. Klein in der Größe, groß in der Leistung: 
Loop sorgt für atemberaubenden Stereosound 
im Kompaktformat.

Twelve South BookArc

Der neue Mac Pro macht auch im Liegen 
eine gute Figur. Möglich macht‘s der 
BookArc aus Chrome. Auf dem BookArc 
ruhend wirkt der Mac Pro wie ein völlig 
anderes Gerät als aufrecht stehend. Die 
liegende Positionierung hat übrigens 
keinen Effekt auf die Performance des 
Mac Pro.

Thule Vectros  Protective Bumper

Der Thule Vectros Protective Bumper schützt dein 
MacBook ab sofort vor Stößen und Stürzen. Die 
Hülle sorgt dank stoßabsorbierenden Kanten für 
Schutz bei Stürzen aus bis zu 1 Meter und bietet 
zusätzlich auch Kratzschutz.

Tipp
Wer sein MacBook viel mit 
sicher herum trägt, sollte 
sich Gedanken um effekti-

ven Schutz machen.
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Sennheiser Momentum In-Ear

Der In-Ear ist das neuste Mitglied der 
MOMENTUM-Produktfamilie. Mit ihm 
entscheiden Sie sich für kompromisslos 
klaren Sound in gewohnter Sennheiser-
Qualität im kompakten Ohrhörer-Design. 
In den akustischen Bauteilen kommt kein 
Plastik zum Einsatz, sondern hochgra-
diger Edelstahl. Dank MFI-zertifizierung 
passt er perfekt zum iPhone.

HEADSOUND tube

Der formschöne Bluetooth-Lautsprecher HEADSOUND tube 
ist der elegante Reisebegleiter für guten Klang. Das schmale 
Aluminium-Gehäuse mit praktischer One-Touch-Bedienung 
ermöglicht drahtlosen Musikgenuss und freihändiges Telefo-
nieren. In handlicher Größe ist er mit allen Geräten kompa-
tibel, die Bluetooth unterstützen, weitere Geräte lassen sich 
über eine 3,5 mm Klinkenbuchse verbinden.

Belkin MIXIT Lightning-Kabel

Lightning-Kable, die perfekt zum iPhone oder 
iPad passen sollen, müssen natürlich auch die 
richtige Farbe haben. Die 1,2 Meter langen 
MIXIT Lightning-Kabel von Belkin gibt es des-
halb passend in Gold, Silber und Space-Grau. Die 
Kabel sind MFI-zertifiziert, also komplett kompa-
tibel zu allen Apple-Geräten.

produkte & tests
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PICARD iPhone 6 Wallet

Das Wichtigste immer dabei. Das 
iPhone 6 Wallet von Picard ist eine 
gelungene Symbiose aus iPhone-
Schutzhülle und Portemonnaie. 
Neben dem iPhone ist in dem 
Leder-Etui, das in schwarz, cognac 
und „venetian red“ zu haben ist, 
außerdem Platz für Bargeld, EC- 
und sonstige Plastikkarten.

SoundMagic E10S

Der vielfach preisgekrönte und aktualisierte 
E10S verfügt über einen individuell einstell-
baren Schalter am Klinkenstecker und bietet 
dadurch Kompatibilität mit vielen Smartphones 
und mobilen Endgeräten. Dazu gehören Apple, 
Blackberry, HTC, Samsung Galaxy Serie. Der 
E10S ist mit Mikrofon und Multifunktionstaste 
ausgestattet und ermöglicht somit die vollstän-
dige Verwaltung von Telefongesprächen sowie 
die Wiedergabe von Musik.

View Quest Christie

Das „Christie“ von View 
Quest ist eine gelungene 
Mischung aus Retro und 
Gegenwart. Optisch an ein 
klassisches tragbares Radio 
erinnernd, steckt das Gerät 
voller moderner Technik. So 
ist das Christie DAB+ Radio 
und Bluetooth-Lautsprecher 
zu gleich.

Parrot MiniDrone Jumping Sumo

Der Jumping Sumo macht seinem Namen 
alle Ehre: Bis zu 80 Zentimeter kann sich 
die vom iPhone aus steuerbare Drone in 
Luft schrauben. Allein deshalb wird sie 
schnell zum Lieblingsspielzeug aller iPhone-
Besitzer. Die integrierte Kamera ist das 
Sahnehäubchen.
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1 ACTION/ABENTEUER

Planet der Affen 
– Revolution
Zehn Jahre nach der Affenbefrei-
ung: Ein Virus hat große Teile der 
Menschheit dahingerafft. Schim-
panse Caesar muss seinen Rang 
als Affenhäuptling gegen Rivalen 
verteidigen, seine Familie durchbrin-
gen und versuchen, das Frieden-
abkommen mit den überlebenden 
Menschen aufrecht zu erhalten.
Freigabe: ab 12 Jahren Länge: 130 
Min. Preis: 13,99 Euro (HD)

2 COMIC-VERFILMUNG 

Guardians of the 
Galaxy
Der beliebteste Marvel-Blockbuster 
2014: obwohl fast alle Helden Außer-
irdische (Baumwesen, sprechende 
Waschbären) sind und die mensch-
liche Hauptfigur „Star Lord“ eher als 
Han-Solo für Arme durchgeht. Wer 
noch etwas kindliches Gemüt besitzt, 
muss diesen bombastischen CGI-
Popcorn-Quatsch einfach lieben.
Freigabe: ab 6 Jahren Länge: 121 Min. 
Preis: 16,99 Euro (HD)

Noch mehr 
Vorfreude
… als in den letzten Jah-
ren verspüre ich, wenn 
ich einen Blick auf die 
kommenden Serienhigh-
lights werfe. Nicht nur, 
dass mit Game Of Thro-
nes, Sherlock oder True 
Detective einige mei-
ner Lieblingsserien fort-
gesetzt werden, auch 
warten nach Langem 
endlich wieder richtig 
vielversprechende Sci-
ence Fiction-Geschich-
ten auf: Darren Aro-
nofsky gestaltet für HBO 
die postapokalyptische 
Welt von MaddAddam, 
David Fincher ist für 
die amerikanische Ver-
sion der BBC-Kultserie 
Utopia zuständig. Und 
Drehbuchstar Jonathan 
Nolan soll für die Verfil-
mung des Isaac Asimov-
Klassikers Foundation 
die Feder führen. Wenn 
das so weitergeht, hat 
das Kino bald alle viel-
versprechenden Talente 
an das Fernsehen verlo-
ren, aber wer bedauert’s?
Daniel Litten 

Text: Daniel Litten

Metacritic
Metacritic hat sich – neben Rotten 
Tomatoes – als seriösester „Review 
Aggregator“ im Netz für aktuelle und 
kommende Filme, TV, Musik und 
Games entwickelt. Anhand der Kritik-
spiegel erkennt man weit im Voraus die 
Serien- und Filmhits. Die zugehörige 
App ist mit der praktischen Suchfunk-
tion, Charts und Rezensionsübersicht 
die zuverlässigste Info-Quelle für die 
Highlights der kommenden Saison.

The Knick, kurz für das Knickerbocker-
Hospital in New York ist namensgebender 
Handlungsort. Slogans wie „Emergency 
Room trifft auf Boardwalk Empire“ sowie 
die Prominenz ihrer Mitgestalter (Starre-
gisseur Steven Soderbergh), brachten dem 
Projekt schnell große Aufmerksamkeit. Die 
Serie beginnt im Jahre 1900 und schildert 

die Geschichte des Krankenhauses und seiner Mitarbeiter in Zeiten 
knapper Ressourcen, sozialpolitischer Unruhen und der Umbruch-
phase zur modernen Medizin, als Penicillin noch nicht erfunden 
und Todesfälle bei Operationen die Regel waren, Dr. Thackery (cha-
rismatisch: Clive Owen) übernimmt nach dem Selbstmord seines 
Mentors die Leitung der Chirurgie. Er hat einen Ruf als brillanter 
Meister seines Metiers, immer auf der Höhe der Wissenschaft und 
ist jedoch zugleich schwer drogenabhängig, rassistisch und schwie-
rig im persönlichen Umgang: eine „kaltblütige Knochensäge“. Als 
ihm von der Geschäftsleitung ein schwarzer Chirurg an die Seite 
gestellt wird, beginnt er zu revoltieren. Überbordende Ausstattung 
und dramaturgisch überzeugende Stories machen diese Serie zu 
einem Glanzlicht ihres Genres. Wer auf düstere viktorianische Gas-
laternen steht und vor schlachthausartigen Darstellungen von OPs 
nicht zurückschreckt, den erwartet eine spannende Reise in die 
Kinderstube unserer modernen Welt.
Freigabe: ab 18 Jahren Länge: 10 Episoden à ca. 55 Minuten  
Preis: 25,99/Staffel (HD)

SERIE DES MONATS

the knick 

Fotos: Twentieth Century Fox (Planet der Affen – Revolution), 
Marvel Studio (Guardians of the Galaxy), Mary Cybulski (The 
Knick), Warner Music Group (Wilco)
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iTunes-
Charts
Filme/TV

Die drei beliebtesten 
iTunes-Filme im Dezember

01 GUARDIANS OF THE 
GALAXY
Genre: Action/Abenteuer
Freigabe: ab 6 Jahren

02 PLANET DER AFFEN 
– REVOLUTION
Genre: Action/Abenteuer
Freigabe: ab 12 Jahren

03 RICO, OSKAR UND DIE 
TIEFERSCHATTEN 
Genre: Action/Abenteuer
Freigabe: ab 0 Jahren
Charmante Verfilmung des 
Kinderbuchklassikers von 
Andreas Steinhöfel. Der 
tiefbegabte Rico und sein 
jüngerer, altkluger Freund 
Oskar machen sich auf die 
Jagd nach einem Kindes-
entführer im sommerlichen 
Berlin unserer Tage. Authen-
tische Schauspieler und 
eine gute Umsetzung des 
Romanstoffes liefern ver-
gnügte 90 Minuten für die 
ganze Familie.

Musik
Die drei beliebtesten 
iTunes-Alben im Dezember

01 UNHEILIG: 
GIPFELSTÜRMER 
Genre: Rock 
Label: Vertigo/Capitol

02 AC/DC: ROCK OR BUST
Genre: Rock
Label: Leidseplein Presse BV
Das gefühlt millionste Werk 
der australischen Rock-Sau-
rier. Hier machen sie wieder 
alles richtig. Energiegelade-
ner Dampfrock mit hohem 
Wiedererkennungswert 
und ohne Widerhaken. Wer 
auch im Ruhestand neben 
Helene Fischers musikali-
schen Lymphdrainagen mal 
die Sau rauslassen möchte, 
der lege sich doch bitte das 
Werk dieser Schwachstrom-
Aggregatoren zu.

03 THE SMASHING 
 PUMPKINS: MONUMENTS 
TO AN ELEGY
Genre: Alternative
Label: BMG

Musixmatch
… gilt als größte Liedtext-
sammlung der Welt. Mit 
dieser beliebten App las-
sen sich über 1 Millionen 
Lyrics populärer Lieder 
aufspüren und synchron 
zum Song wiedergeben. 
Gefundene Lieder 
können direkt im iTunes 
Store erworben oder 
die zugehörigen Videos 
bei Youtube abgerufen 
werden. Als nette Zugabe 
lässt sich zu vielen Lie-
dern noch ein Karaoke-
Feature einschalten. 

1 ALTERNATIVE 

Ariel Pink: pom pom
Der Frank Zappa des Indie-Pop gibt auf diesem 
Album dem 80er-Affen Zucker. Durchgeknallte 
psychedelische Lieder, allerding durchaus hörbar, da 
seine Synthie-Experimente immer wieder von tag-
träumerischen Melodien unterspült werden.

2 ROCK

Antemasque: Antemasque
Nachdem sie 2013 die Parade-Prog-Combo The Mars 
Volta auflösten, basteln sich Omar Rodriguez-Lopez 
und Cedric Bixler-Zavala nun eine neue Punkrock-
Band, diesmal ohne Jazz- und Krautrock und mit 10 
schnörkellosen, energiegeladenen Rocksongs.

3 JAZZ

Anouar Brahem: Souvenance
5 Jahre brauchte der tunesische Oud-Meister, um 
den arabischen Frühling zu verarbeiten. Nun verzau-
bert der Wanderer zwischen Orient und Okzident 
erneut mit minimalistisch klavieruntermalten Kom-
positionen die Liebhaber meditativer Weltmusik.

Wenn eine Rockband 20 Jahre 
auf dem Buckel hat und sich 
dazu entschließt, ein Best-
Of-Album herauszubringen, 
dann ist Zeit für den geneigten 
Fan, Abschied zu nehmen und 
sich innovativeren Künstlern 

anzunähern, die nie auf den Gedanken kämen, solch 
ein musikalisches Testament aufzusetzen. Bei Wilco 
kann man insofern eine Ausnahme machen, da sie 
zeitlose Musik fabrizieren, die sich noch nie um die 
Indie-Trends der Saison geschert haben. Zwar wird 
dieser Stil recht häufig als Erwachsenenrock betitelt. 
Dennoch ist jede einzelne der acht Platten ein Juwel: 
Nachdem sich die Combo um den Jeff Tweedy 1994 
aus der Asche der Vorband Uncle Tupedo erhob, 
wurden sie rasch zu einer der einflussreichsten 
Indie-Rock-Band der USA, obwohl sie weder einen 
Chart-Hit zu verbuchen hatte, noch ihren Ruhm nach 
Europa auszubreiten vermochte. Tweedy gilt heute 
als einer der besten Songwriter seiner Generation und 
20 seiner wundervollen Perlen liegen hier vor, um 
uns daran zu erinnern, dass es die äußerst seltenen 
Ausnahmen in der Rockmusik gibt, deren Haltbar-
keitsdatum länger als drei Jahre währt.
Label: Nonesuch Records Preis: 14,99 Euro

ALBUM DES MONATS

wilco:  
what’s your 20? 
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Kinder, Kinder

Mama warum? Kin-
derfragen kön-

nen selbst die klügsten 
Eltern in Verlegen-
heit bringen. Passende 
Antworten lassen sich 
darauf auch für die 
Warum-Fraktion fin-
den: Nämlich den Vide-
ocast „Sendung mit der 
Maus – zum Mitneh-
men“. Die Maus hat 
schon Generationen von 
Kindern erklärt, warum 
etwas wie funktioniert 
und was es mit vielen 
spannenden Geschich-
ten auf sich hat – und 
sie tut dies nun eben 
seit Längerem schon 
als Videocast. Und die 
Geschichten der Maus 
funktionieren auf dem 
iPad nicht anders als im 
Fernseher. Mit dem Pod-
cast-Vorteil, jederzeit 
überall abrufbar zu sein. 
Eric Schäfer

1 SPORT UND FREIZEIT

Ausdauersendung
Der Jahresanfang ist die Zeit für die guten Vorsätze, 
zum Beispiel mehr Sport treiben, Abnehmen und 
ähnlich schwer Umsetzbares. Ob Marc Sommer des-
halb mit Triathlon begonnen hat, verrät er nicht, ist 
aber von diesem Sport inzwischen derartig begeis-
tert, dass er einen „Triathlon-Podcast“ produziert. 
Darin führt er ausführliche Interviews mit Triathle-
ten, über ihr Leben als Profi, den Weg zum Erfolg 
und wie sich Sport und Familie kombinieren lassen. 
Ebenso kommen Renn-Organisatoren, Trainer, und 
Sponsoren der Triathlonszene zu Wort. Kurz, der 
Podcast beleuchtet den Triathlonsport in allen Facet-
ten. Das gab es bislang so nur in englischer Sprache.
www.triathlon-podcast.de

2 KUNST

Ein Wort zum Sachbuch
Buch- und Literaturpodcasts mit Lesetipps gibt es 
reichlich. Meist geht es bei solchen Empfehlungen 
allerdings um Prosa. Autorin Alexandra Tobor wid-
met sich in ihrem Podcast „in-trockenen-buechern – 
Unlesbares hörbar gemacht“ dagegen ausschließlich 
der Besprechung von Sachbüchern. Die sind zwar 
nicht unlesbar, gelten aber häufig als trockene, 
schwer zu bewältigende Lektüre. In dem Podcast, 
der die besten Bücher aus den Wissensbuchregalen 
hervorzieht und deren Inhalte zusammenfasst, zeigt 
die Rezensentin, dass auch Sachbücher ihre lesbaren 
Reize haben können. 
in-trockenen-buechern.de

3 KUNST

Frag Paddy
Wie geht das eigentlich? Wer Fotografie richtig 
beherrschen will, der muss sich einiges Wissen 
aneignen und ist meist froh über jeden guten Tipp. 
Der Videocast „neunzehn72 – Fotografie Podcast“ 
von Patrick Ludolph gibt solche Tipps rund um Foto-
grafie und Bildbearbeitung. Entstanden aus einem 
gleichnamigen Blog greift er mit dem Videocast 
Themenbereiche seiner Workshops auf – Studio-, 
Porträt- und Nachtfotografie – gibt Tutorials zu 
Lightroom und behandelt in Rubriken wie Foto-
schnack, Frag Paddy und Praxistests eben alles 
rund um die Fotografie bis hin zum unterhaltsamen 
„Making of …“ seiner eigenen Fotoshootings. 
neunzehn72.de

Im Wagen vor mir …
… so hieß in den 1970er Jahren ein 
deutscher Schlager. Stefan Proksch 
nutzt diesen Titel für einen Podcast, 
der sich als Nebenprodukt regelmäßi-
ger Autofahrten bezeichnen lässt. In 
den kurzen Sendungen von „Im Wagen 
vor mir“ amüsiert er sich über Fahrer 
im Auto vor ihm, manchmal gar mit 
hämischen Bemerkungen, die jeder 
wohl schon so oder ähnlich am Steuer 
ausgesprochen hat..

Text: Eric Schäfer (Podcasts), Meike  
Dannenberg und Annika Ramm (iBooks)

life & style
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Wussten Sie 
schon, …
dass Sie sich auch kos-
tenlose Leseproben von 
iBooks auf Ihr iPhone 
oder iPad laden können? 
Auf all Ihren Geräten, 
auf denen die Option 
„Automatische Down-
loads“ für Bücher (unter 
„Einstellungen > iTunes 
& App Stores“) aktiviert 
ist, wird die Leseprobe 
parallel geladen. 

iTunes-
Charts
iBooks

Die fünf beliebtesten 
Bücher im Dezember

01 CROSSFIRE. HINGABE
Autor: Sylvia Day
Verlag: Heyne

02 PERRY RHODAN 2782
Autor: Susan Schwartz
Verlag: Perry Rhodan digital

03 MILLIONÄR ZU 
VERSCHENKEN
Autor: Dana Summer
Verlag: RookRix

04 PASSAGIER 23
Autor: Sebastian Fitzek
Verlag: Droemer eBook
Sebastian Fitzek ist 
Deutschlands erfolgreichs-
ter Autor von Psychothril-
lern. Seine Bücher werden 
in vierundzwanzig Sprachen 
übersetzt und sind Vorlage 
für internationale Kinover-
filmungen und Theaterad-
aptionen. Er lebt mit seiner 
Familie in Berlin. 

1 SKURILES

Codex 
Roboticus
Dieses Buch 
enthält Transkrip-
tionen von Tage-
bucheinträgen 
eines gewissen 

Dr. Stanislaus Schwenck, Mediziner, 
Morphinist, Antisemit, kokainabhän-
gig und nach dem Ersten Weltkrieg 
schwer traumatisiert. Es ist eine 
Sammlung von Fragmenten, die keiner 
zusammensetzen kann, die Chronik 
einer Paranoia oder eines gescheiter-
ten Experiments, ein Fiebertraum. 
Web: www.das-wilde-dutzend.de 
Preis: 24,90 Euro

2 HAIKU

Zeigerlo-
ser Weg
„Das Krokodil
schwimmt 
lebenshungrig 
davon, ohne zu 
husten.“ Kathe-
rine Mansfield 

im Haiku-Porträt. Poetische Gedan-
kensprünge und Stimmungsbilder 
entwirft Dagmar Tollwerth in ihren 
61 Haikus über Frauen, illustriert mit 
ausdrucksstarken Tuschezeichnungen 
von Yum Nam und ergänzt durch 
Kurzbiografien.
Web: www.rugerup.de
Preis: 19,90 Euro

3 KULTUR

Die 
schönsten 
Buch-
hand-
lungen 
Europas

Dieser Bildband zeigt 20 legendäre 
Pilgerorte für Bibliophile und nimmt 
uns mit auf eine bildschöne Reise in 
einige der schönsten Buchhandlungen 
Europas von Felix Jud in Hamburg 
über Selexyz Dominicanen in einer 
ehemaligen Dominikanerkirche in 
Maastricht bis Galignani in Paris. 
Web: www.gerstenberg-verlag.de
Preis: 24,95 Euro

Tony Parsons schreibt sehr erfolgreich 
Romane über Beziehungen. Jetzt erscheint 
sein erster Kriminalroman und offenbart 
wieder, wie souverän er mit Worten und 
Figuren umgehen kann. Sein Held Detective 
Max Wolfe wechselt von der Antiterrorein-
heit zur Mordkommission, nachdem er einen 
Selbstmordattentäter mutwillig überfuhr, 
obwohl alle abgezogen worden waren. Wolfe 
ist ein Held. Auch im Privaten, denn er ist 

allein verantwortlich für seine fünfjährige Tochter Scout. In seinem 
ersten Mordfall wird dann einem Investment-Banker die Kehle 
durchgeschnitten, kurz danach auch einem Obdachlosen. Ihre 
Vergangenheit auf einer Eliteschule verbindet die beiden Männer, 
und wie der Leser bereits aus dem Prolog weiß, hatte eine Gruppe 
Jungen ein Mädchen erst brutal vergewaltigt und dann ermordet. 
Es wirkt wie eine späte Rache, dass immer mehr Männer auf die 
gleiche Art hingerichtet werden. Und wer postet Kommentare und 
Bilder dazu im Internet? Max Wolfe ist ein so nahbarer Held, dass 
ein Großteil der Spannung daher rührt, dass man um ihn und sein 
Töchterchen fürchtet. Die Auflösung des Kriminalfalles ist dabei 
Nebensache, zumal die Ermordeten aus naheliegenden Gründen 
weniger Sympathiepunkte einheimsen. 
Verlag: www.luebbe.de Umfang: 384 Seiten Preis: 11,99 Euro

BUCH DES MONATS

tony parsons:  
dein finsteres herz
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Elektronische 
Bücher

Seit wir vor einigen 
Jahren auf dieser 

Buchseite die Hinweise 
auf E-Books eingeführt 
haben, hat sich einiges 
getan: Zunächst zöger-
lich, dann aber sukzes-
sive, boten die Verlage 
auch verschiedene elekt-
ronische Ausgaben ihrer 
Fachbücher an.  Galileo 
Press, einer der letz-
ten Herausgeber, der 
zunächst auf Online-
Versionen seiner Lite-
ratur setzte, hat Ende 
letzten Jahres nun auch 
umgestellt und bietet 
ebenfalls E-Books an.
Gerd M. Hofmann

1 FOTOGRAFIE

Einstei-
gerkurs 
DSLR-
Video
Wer mit seiner 
digitalen Spie-
gelreflexkamera 

Videos drehen möchte, sollte sich 
dieses Buch ansehen: Der Autor ver-
mittelt die Grundlagen (Ausrüstung, 
Arbeitsweisen, aber auch Bildaufbau 
und Drehbuch). Gefolgt von Tipps zur 
Nachbearbeitung (Schnitt und Export). 
Schließlich drei Praxisbeispiele. Autor: 
Michael Münch Verlag: www.dpunkt.de 
Umfang: 216 Seiten Preis: 24,90 Euro 
(E-Book: 19,99 Euro)

2 OS X

OS X 
Yosemite
Der schwerge-
wichtige Band 
ist umfangreich 
und farbig 

illustriert, die Texte sind leicht ver-
ständlich. Die Umschlagseiten kann 
man ausklappen und hat so schnellen 
Zugriff auf alltägliche Dinge wie Kurz-
befehle, Schnittstellen am Mac sowie 
Fingerübungen auf Trackpad und 
Maus. Der alphabetische Index könnte 
umfangreicher sein. Autor: Anton Och-
senkühn Verlag: www.amac-buch.de 
Umfang: 706 Seiten Preis: 34,95 Euro 
(E-Book: 8,99 Euro)

3 MAC

Das große 
Mac-Buch 
für Einstei-
ger und 
Umsteiger
Wer sich zum 

ersten Mal einen Macintosh kauft, wird 
Hilfe brauchen. Dieses durchgehend 
farbige Buch bietet sich an, die neue 
Welt kennen zu lernen, effektiv zu 
arbeiten und dabei auch noch Spaß 
zu haben. Die Autoren haben einen 
umfassenden Ratgeber zusammenge-
stellt, der für 10.9 Mavericks und 10.10 
Yosemite erhältlich ist. Autor: Jörg 
Rieger/Markus Menschhorn Verlag: 
www.vierfarben.de Umfang: 436 Seiten 
Preis: 24,90 Euro

Die Welt der iPhone Apps
Für den Einsteiger bietet dieses Buch vierfache Information: 
Geräte- und iOS-Grundlagen, der App Store zum Einkaufen, 
die iCloud zum Daten auslagern und natürlich eine Auswahl 
der besten Apps, geordnet nach Kategorien. Autor: Piyal 
Michael Ranasinghe Verlag: www.mitp.de Umfang: 252 Sei-
ten Preis: 14,99 Euro (E-Book: 12,99 Euro)

GIMP 2.8 – Einstieg und Praxis
Ein durchgehend farbiges Buch für alle, die mit der kosten-
losen Bildbearbeitung GIMP die ersten Schritte probieren 
möchten: Oberfläche, Werkzeuge und Techniken werden 
verständlich und ausführlich vorgestellt.  
Autor: Michael Gradias Verlag: www.mut.de  
Umfang: 352 Seiten Preis: 19,95 Euro

Theoretisch sollte sich Apples iPhone intuitiv bedienen lassen. 
Doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail, und jede neue Gerä-
tegeneration verfügt über noch mehr Funktionen und Möglichkei-
ten. Da ein guter Freund, der einem auch die versteckten Optionen 
erklären könnte, eher nicht existent ist, bietet sich dieses Buch 
an, den Einstieg in die iPhone-Welt zu einem Vergnügen reinsten 
Wassers zu machen. Daniel Mandl, der Autor und Mitbegründer 
des gleichnamigen Verlages, ist seit Jahren als Verfasser hochwer-
tiger Apple-Literatur bekannt. Sein aktuelles Werk richtet sich 
an Benutzer der iPhone-Baureihen 4 bis 6, die mit dem Betriebs-
system iOS 8 ausgerüstet sind. Die Fülle an Informationen wird 
anhand leicht verständlicher Texte sowie vieler Abbildungen rüber 
gebracht. Eine klare Empfehlung zum Schmökern und gezielten 
Nachschlagen. Autor: Daniel Mandl Verlag: www.mandl-schwarz.
com Umfang: 512 Seiten Preis: 28 Euro (E-Book 17,99 Euro)

FACHBUCH DES MONATS

das praxisbuch zum 
iphone mit ios 8

Text: Gerd M. Hofmann
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Die Heimat von 
alugraphics

Freiberg am Neckar ist eine 
typische Kleinstadt in der 
wohlhabenden, verkehrs-
günstig gelegenen Peri-
pherie der Großstadtregion 
Stuttgart.

Freiberg am Neckar in 
Zahlen: ca. 16.000 Einw., 
13,14 km2 Fläche, 6 städti-
sche Kindergärten

Touristische Attraktionen: 
Bürgerfest, Museum im 
Schlössle, Afrika-Haus

alugraphics wurde 2009 gegründet. Seither fer-
tigen die Mauspad-Spezialisten aus Freiberg am 
Neckar bei Stuttgart Produkte für nahezu jeden 
Anwendungsbereich. Die ersten wurden zusam-
men mit Pro-Gamern für den Einsatz im eSport ent-
wickelt und konnten sich dort, aufgrund der hohen 
Oberflächenqualität und der damit verbundenen 
idealen Gleiteigenschaften, schnell einen Namen 
machen. Basierend auf diesen Erfahrungen und 
inspiriert durch die Leidenschaft für das schlichte, 
aber edle Design der Apple-Produkte, wurde das 
Portfolio durch weitere Produkte ergänzt. 

Durch spezielle Herstellungsverfahren sind die 
Mauspads beständig gegen mechanische, thermi-
sche und chemische Beanspruchungen, außerdem 
gegen UV-Strahlung. Damit sind sie deutlich länger 
haltbar als andere. 

Ausschließlich in Deutschland gefertigt, spre-
chen die Produkte von alugraphics verschiedenste 
Zielgruppen an. Das quadratische flexpad mit sei-
nem minimalistischen Design und seinen brillanten 
Farben ist vor allem für Apple-Fans ein Highlight. 
Die Pro-Serie richtet sich an alle, für die Präzision 
und Ergonomie entscheidend sind. Mit der inno-
vativen High-Resolution-Performance-Oberfläche 
gewährleisten die Pro-Mauspads ein pixelgenaues 
Arbeiten ohne Jittering (Mikro-Ruckler durch 
Abtast-Ungenauigkeiten). Und für alle, die ihren 
Schreibtisch gerne mit edlen Motiv-Mauspads 
aufwerten möchten, bietet die Art-Serie mit ihren 
hochwertigen Drucken und ihren limitierten 
Sonder editionen eine große Auswahl.

Alle Produkte und weitere Informationen fin-
den Sie unter: www.alugraphics.de

Alu-Pads für Mäuse
Die Produkte von alugraphics aus Freiberg am Neckar sind nicht nur 
praktisch, sondern auch optisch ein wirkliches Highlight.

Gewinnen Sie 

1 von 3 flexpads  
oder designerPRO  
im Wert von je  
39,90 Euro. 

www.maclife.de/  
madeingermany

Als Marke der 
Sommer GmbH 
greifen die Macher 
von alugraphics 
auf 50 Jahre umfas-
sendes Know-How in 
der Verarbeitung von 
Aluminium zurück.

Text: Annika Ramm life & style
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Die Highlights 
von 2014

E ine wahre Flut an 
Neuerscheinungen 

sorgte 2014 abermals 
für die sprichwörtli-
che Qual der Wahl. Drei 
Titel möchte ich als per-
sönliches „Best of“ ganz 
besonders hervorheben. 
Sid Meier’s Civilization: 
Beyond Earth, welches 
die Civilization-Erfolgs-
formel auf das Besie-
deln außerirdischer 
Welten überträgt. Das 
im vergangenen Okto-
ber erschiene „Border-
lands: The Pre-Sequel“ 
hingegen bietet unkom-
plizierte Egoshooter-
Action. Wer Spaß am 
gemeinsamen Spielen 
hat, sollte sich TowerFall 
Ascension anschauen 
– ein Mehrspieler-Titel 
in der Tradition von 
Klassikern wie Smash 
Bros. und Bomberman.
Stefan Molz

Nicht nur die Literatur bringt 
Dystopien vom Schlage 
eines „1984“ hervor, auch 
Videospiele zeichnen oft ein 
dunkles Bild der Zukunft. 
Besonders eindrucksvoll 
gelang das dem im Jahre 
2004 erschienenen „Half-
Life 2“, welches auch heute 
noch bei vielen Fans als 
bestes Spiel aller Zeiten gilt. 
Der zweite Teil der Half-Serie 
überraschte nicht nur durch 
seine Geschichte, Atmo-
sphäre und Inszenierung 
sondern auch und vor allem 

durch seinen abwechslungs-
reichen Spielablauf. Insbe-
sondere die physikalisch 
korrekte Interaktion mit der 
Umgebung als Bestandteil 
diverser Rätseleinlagen hebt 
das Spiel von dumpfer Dau-
erfeuer-Action vom Schlage 
eines „Doom“ ab. Half-Life 2 
ist via Steam erhältlich und 
kostet 10 Euro. Wer das 
Spiel mitsamt der beiden 
Erweiterungspakete Episode 
1 und 2 erleben will, greift 
zur 19 Euro teuren „The 
Orange Box“.

TEAM -SHOOTER

Overwatch angekündigt
Es passiert nur selten, dass Blizzard – verant-
wortlich für Dauerbrenner wie Diablo und 
World of Warcraft – ein neues Spiel vorstellt. 
Im Rahmen der Hausmesse BlizzCon ent-
hüllte das Unternehmen im vergangenen 
November den teambasierten Shooter „Over-
watch“. Beim ersten Blick auf das neue Spiel 
fühlt man sich sowohl optisch als auch spie-
lerisch an Valves „Team Fortress 2“ erinnert. 
Für welche Plattformen das Spiel erscheinen 
wird, gab Blizzard bislang nicht bekannt.

ACTION-ROLLENSPIEL

Transistor veröffentlicht
„Transistor“ ist der Name einer mächtigen 
Waffe, mit der man sich durch das neue Spiel 
der „Bastion“-Entwickler Supergiant Games 
kämpfen muss. Dort trifft bezaubernde 
Grafik auf hervorragende Musik, die mit 
actiongeladenen Kämpfen und einer span-
nenden Geschichte kombiniert wird – gute 
Englisch-Kenntnisse sind Pflicht, das Spiel 
lebt von seiner hervorragend erzählten und 
vertonten Story.

EGOSHOOTER

Neuer DLC verfügbar
Der abgedrehte Genre-Mix „Borderlands: The 
Pre-Sequel“ lebt vor allem von seinen durch-
gedrehten Charakteren. Mit dem „Handsome 
Jack Doppelgänger-Pack“ wird das Spiel um 
einen fünften spielbaren Charakter ergänzt, 
der für weitere spannende Shooter-Looter-
Stunden auf dem Mond von Pandora sorgen 
will. Das Erweiterungspaket kostet 10 Euro 
und ist sowohl via Steam als auch im Mac 
App Store erhältlich.

EGOSHOOTER

half-life 2

ANTI-KRIEGSSPIEL

This War of Mine
Krieg wird in Computerspielen meist frei 
jeglicher Kritik als heroisches Abenteuer 
inszeniert. Anders in „This War of Mine“: 
Der Genre-Mix will das wahre Gesicht 
kriegerischer Auseinandersetzungen zei-
gen. Statt um stilisierte Action dreht sich 
hier alles um den Schrecken, den Kriege 
auf die notleidende Bevölkerung haben. 
Die Aufgabe des Spielers in diesem Mix 
aus Adventure, Survival-Horror und 
Strategie lautet deshalb schlicht, unter 
widrigsten Umständen zu überleben. 
Welche Entscheidungen ist man bereit 
hierfür zu treffen? Und inwieweit ist 
man hierfür bereit, die Menschlichkeit 
verachtende Entscheidungen zu treffen? 
„This War of Mine“ gibt sich genügsam 
und setzt lediglich OS X 10.6, einen Intel 
Core-2-Duo-Prozessor, 2 GB RAM und 

eine Grafikkarte ab GeForce 9600GS 
beziehungsweise Radeon HD4000 
voraus. Das Spiel ist unter anderem 
via Steam und GOG.com zum Preis von 
19 Euro erhältlich.

MAC-SPIELE

klassiker 
des monats
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Wertung

Genre: Online-Rollenspiel
Entwickler: Blizzard
Publisher: Activision
System: OS X ab 10.8
USK: Ab 12 Jahren
Preis: 45 Euro, 80 Euro 
(Sammlerausgabe), setzt 
Hauptspiel und kostenpflich-
tiges Abonnement voraus

wunderschöne neue 
Gebiete, hervorragend 
inszenierte Geschichte, 
bisher bester musikali-
sche Untermalung, Garni-
sonsbau, viele Verbesse-
rungen im Detail

neue Gebiete schlauch-
förmig angelegt, keine 
neuen Völker, Klassen 
und Berufe

Note

1,4
Fazit: Mit Warlords of Dra-
enor verfeinert Blizzard 
sein erfolgreiches Online-
Rollenspiel bis nah an die 
Perfektion.

world of warcraft

Warlords of 
Draenor
World of Warcraft ist noch immer das 
 erfolgreichste Online-Rollenspiel. Im 
November feierte Entwickler Blizzard 
nicht nur das10-jährige Jubiläum des 
MMORPG-Evergreens, sondern veröffent-
lichte zudem ein Erweiterungspaket.

Text: Stefan Molz

M
ehr als zwei Jahre liegen zwischen der 
Veröffentlichung des vorangegangenen 
Add-ons Mists of Pandaria und dem Ver-

kaufsstart von Warlords of Draenor. Entsprechend 
ausgehungert sind viele Spieler nach neuen Inhalten 
und Abenteuern für ihre Helden. Genau auf ein mehr 
an Abenteuer konzentriert sich Blizzard mit War-
lords of Draenor – neue Klassen, neue Völker oder 
zumindest neue Berufe finden sich hier nicht!

Alternative Zeitlinie
Der Star des Add-ons ist der Planet Draenor, die Hei-
mat der Orks. In einer alternativen Zeitlinie und so 
auf einer nicht zur Scherbenwelt explodierten Welt 
Draenor will Garrosh Höllschrei der Eisernen Horde 
zum Aufstieg verhelfen und Azeroth an sich reißen. 
Die Geschichte von Gut und Böse wird nicht nur 
durch Questtexte weitererzählt, sondern auch durch 
zahlreiche in Spielegrafik gehaltenen und gerender-
ten Zwischensequenzen nach vorne gebracht – mehr 
als alle vorangegangenen Add-ons hat Warlords of 
Draenor tatsächlich eine Geschichte zu erzählen.

Neue Gebiete und filmreife Inszenierung
Sieben neue Gebiete gilt es zu entdecken, wobei 
auf dem Weg zur neuen Maximalstufe 100 einmal 
mehr zahlreiche Aufträge erledigt werden müssen. 
Hier hat sich Blizzard richtig ins Zeug gelegt und 
die Quests deutlich abwechslungsreicher gestaltet 
– an der gefühlt 10.000 Neuauflage nach Schema 
„sammle oder töte so und so viel von x“ führt 
dennoch kein Weg vorbei, doch schnell erzielt man 
Fortschritte und steigt im Level auf. Das fünfte 
Add-on reduziert den Leerlauf in der Levelphase 
deutlich. Aufgelockert wird das Questen etwa durch 
die neuen Bonusziele: Wer in eng abgesteckten 
Bereichen bestimmte Aufgaben erfüllt, wird mit 
besonders viel Erfahrung und Gold belohnt.

Die eigene Garnison
Eine der größten Neuerungen in Warlords of Dra-
enor ist die spielereigene Garnison. Während andere 
MMORPGs die Möglichkeit zum Bau und dem 
Ausgestalten eigener Häuser bieten, klotzt WoW im 

Bereich Housing mit ganzen Festungen. Der Ausbau 
findet in mehreren Stufen statt, die zur Auswahl ste-
henden Gebäude gewähren Vorteile für bestimmte 
Berufe oder die vom jeweiligen Spieler bevorzugten 
Spielinhalte. Darüber hinaus gewinnt man im Spiel-
verlauf Anhänger, die im Namen des eigenen Helden 
maßgeschneiderte Quests erledigen – als Belohnung 
winken hier viel Gold, bessere Ausrüstung und die 
weitere Aufwertung der Garnison.

Schöner, besser und nahezu perfekt
Optisch hat WoW auch mit diesem Add-on wieder 
ein kleines Stück zugelegt: Die neuen Gebiete sind 
wunderschön anzusehen und mit Liebe zum Detail 
gestaltet. Auf gewohnt hohem Niveau spielt zudem 
der orchestrale Soundtrack auf – schade ist es hinge-
gen, dass nur wenige Dialoge vertont wurden.

Die nochmals verbesserte Grafik hat übrigens 
ihren Preis: Wo das Spiel 2010 auf dem damals aktu-
ellen iMac-Spitzenmodell noch flüssig lief, ruckelt 
WoW auf diesem Rechner inzwischen gemütlich 
vor sich hin, die effektiven Systemanforderungen 
sind im Lauf der Jahre deutlich gestiegen. Trotzdem: 
Mit dem fünften Erweiterungspaket macht Blizzard 
(fast) alles richtig. Warlords of Draenor gibt sich 
sehr freundlich gegenüber Einsteigern, Einzel- und 
Gelegenheitsspielern. An vielen Stellen fühlt sich 
World of Warcraft deshalb wie ein herkömmliches 
Einzelspieler-Rollenspiel an. Anspruchsvoller und 
geselliger wird es erst im Endgame, wo acht Dunge-
ons und zwei Raids in verschiedenen Schwierigkeits-
graden auf erfahrenere Spieler warten. 
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Wertung

Genre: Arcade-Action
Entwickler: Lucid Games
Publisher: Sierra, Aspyr
System: OS X ab 10.9.5
USK: ab 6 Jahren
Preis: 15 Euro (Steam)

effektvolle Grafik, treiben-
der Techno-Soundtrack, 
viele Spielvarianten, 
diverse Mehrspieler- 
und Koop-Modi, Lang-
zeitmotivation dank 
Highscore-Listen

teils hoher Schwierig-
keitsgrad, fehlende Grafik-
optionen, Koop mit nur 
10 Spielstufen

Note

1,5 
Fazit: Für frustresistente 
Highscore-Jäger:  Geometry 
Wars ist ein wahres Fest für 
Fans schneller Arcade-Action!

arcade-action

Geometry Wars 3: 
Dimensions
Der Vektorgrafik-Look, ein knackiger Schwierigkeits-
grad und die Jagd nach immer neuen Highscores: Die 
Titel der Geometry-Wars-Reihe waren schon immer 
eine Hommage an die längst vergangenen Tage Unmen-
gen an Groschen fressender Spielautomaten vom 
Schlage eines Asteroid und Robotron. Mit Teil 3 schafft 
die Serie überraschend den Sprung auf den Mac.

Text: Stefan Molz

G
eometry Wars ist ein sogenannter Dual-Stick-
Shooter und bietet Arcade-Action pur. Mit 
einem kleinen Raumschiff gilt es, möglichst 

viele Gegner aufs Korn zu nehmen, um so den Punk-
temultiplikator in die Höhe zu treiben und High-
scores zu knacken. Als Kanonenfutter dienen dabei 
kunterbunte geometrische Figuren, die jeweils ihre 
eigenen Angriffsmuster auf dem Spieleraster fliegen.

Kein Gamepad, kein Geometry Wars 
Das eigene Raumschiff wird mit dem linken Stick 
des Gamepads bewegt, während die Schussrichtung 
mit dem rechten Stick bestimmt wird. Gamepad? 
Ja. Das Spiel lässt sich zwar auch mit Tastatur und 
Maus spielen, mehr als eine Notlösung ist das aber 
aufgrund der damit einhergehenden Ungenauigkei-
ten nicht. Die integrierte Unterstützung der kabel-
gebundenen Xbox-360- und Xbox-One-Controller 
sowie der DualShock-3- und 4-Gamepads von Sony 
ist mehr als nur ein Wink mit dem Zaunpfahl, ohne 
Gamepad lässt sich in Geometry Wars kein Blumen-
topf gewinnen.

Viel Spielspaß für nur 15 Euro
Geometry Wars 3 bietet viel Abwechslung und vari-
iert das grundlegende Spielprinzip in einer Vielzahl 
an Modi. Mit dabei sind nahezu alle aus dem Xbox-
exklusiven Vorgänger bekannten Varianten:

•  In Zeitdruck gilt es, möglichst viele Punkte inner-
halb von 3 Minuten zu erreichen,

•  In König hat man nur ein Bildschirmleben und kann 
nur innerhalb eng abgesteckter Zonen auf Gegner 
schießen,

•  Evolution setzt auf die klassische Highscore-Jagd, 
nach drei Bildschirmleben heißt es „Game Over!“,

•  Pazifismus verzichtet auf Waffen, Gegner lassen 
sich nur durch das Durchfliegen von Toren in 
Punkte verwandeln und

•  Wellen: Hier gilt es, gegen in Wellen auftauchende 
Gegner zu bestehen und mit nur einem Leben mög-
lichst viele Punkte zu sammeln.

Über diese klassischen Spielmodi hinaus, bietet Geo-
metry Wars 3 eine als Abenteuer-Modus betitelte 
Kampagne. Hier werden die vorgenannten Modi 
nicht nur variiert, sondern auch durch dreidimensio-
nale Spielfelder und fordernde Bosskämpfe ergänzt. 
Wer eine Herausforderung jenseits eines Eintrags 
in die zahlreichen Highscore-Listen sucht, liegt hier 
richtig, der Schwierigkeitsgrad des Abenteuer-Modus 
fordert sogar Profis. Wer lieber in geselliger Runde 
spielt, wird ebenfalls gut bedient. Neben einer mit 10 
Spielstufen etwas knapp bemessenen lokalen Koop-
Kampagne für bis zu vier Spieler wird ein kompetiti-
ver Online-Modus mit zwei Spielvarianten geboten.

Endlich: Arcade-Action auf dem Mac
Für die Mac-Version des von Lucid Games entwi-
ckelten Spiels zeichnet Aspyr verantwortlich. In der 
zum Testzeitpunkt verfügbaren OS-X-Version fehlte 
leider die in der Windows-Ausgabe vorhandene 
Möglichkeit zum Anpassen von Auflösung und 
Effektdetails, welche aber via Update nachgereicht 
werden soll. Sieht man von diesem Manko ab, 
überzeugt Geometry Wars 3 auch auf dem Mac. 
Audiovisuell beeindruckt das Spiel durch seine flüs-
sig dargestellte und effektreiche Grafik und einen 
schmissigen Techno-Soundtrack. Wichtiger aber ist, 
dass Geometry Wars mit Blick auf den Spielspaß 
ein echter Gewinner ist: Teil 3 der Serie bietet dabei 
deutlich mehr Abwechslung als die von Xbox 360 
und Wii bekannten Vorgänger. Einzig der mitunter 
doch sehr hoch angesetzte Schwierigkeitsgrad sorgt 
manchmal für Frust – vor 30 Jahren wäre ein Spiel 
vom Schlage eines Geometry Wars 3 ein formidabel 
Groschengrab gewesen! 
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mehr als ein einfacher händler

Das Amazon-
Imperium
Beim Namen „Amazon“denken die meisten Menschen 
sofort an den Versandhandel von Büchern, CDs und 
anderen Konsumgütern oder an den E-Book-Reader 
Kindle. Dabei ist Amazon.com, Inc. inzwischen auch einer 
der führenden Anbieter von Cloud-Diensten.

A
mazon ist vor allem durch Eines bekannt 
geworden: durch den Online-Versandhandel 
von gedruckten Büchern. Die Vielfalt der 

angebotenen Produkte wurde nach und nach 
erweitert, auch um virtuelle Güter wie Downloads 
von Musik, E-Books und Software. Speziell für die 
E-Books wurde eine eigene Plattform inklusive 
zugehöriger Hardware ins Leben gerufen: Kindle. 
Doch ein weitaus wichtigerer Teil des Unternehmens 
beschäftigt sich mit Dienstleistungen für andere 
Firmen, teilweise sogar für direkte Konkurrenten. 
Dieses Dreigestirn sowie die Experimentierfreudig-
keit in neuen Geschäftsfeldern ist es, was den Erfolg 
des Unternehmens Amazon.com, Inc. ausmacht.

Revolution des Handels
Die Anfänge von Amazon gehen in das Jahr 1994 
zurück. Jeff Bezos gründete damals die Firma 
„Cadabra“. Einer Biografie des Gründers zufolge war 
der ursprüngliche Name „Abracadabra“ zu lang und 
„Cadabra“ klang „Kadaver“ zu ähnlich. So suchte 
Bezos einen neuen Namen, der mit A beginnen sollte 
und stieß in einem Wörterbuch auf den Amazonas, 
den längsten Fluß der Welt, der so exotisch und 
anders ist, wie sein eigener Online-Laden es sein 
sollte. 1995 wurde der Name in „Amazon“ geändert 
und amazon.com ging online. Das erste Buch, das 
über Amazon.com verkauft worden ist, war „Fluid 
Concepts & Creative Analogies: Computer Models 
of the Fundamental Mechanisms of Thought“. Zu 
dieser Zeit gab es in Deutschland bereits seit vier 
Jahren das Unternehmen ABC-Bücherdienst, das 

schon über BTX, dem WWW-Vorgänger von der 
Deutschen Post, und dann über Telebuecher.de 
gedruckte Bücher vertrieb.

Bereits im Mai 1997 ging Amazon unter dem 
Symbol „AMZN“ an die Nasdaq-Börse. Mit der Zeit 
wurde Amazon.com zum Vorzeige-Unternehmen für 
ein erfolgreiches Internet-Start-Up. Dabei konnte 
man Amazon damals nicht wirklich als Digital-
Business verstehen. Immerhin vertrieb man nur 
physische Waren mit eigener Lagerhaltung und der 
dazugehörigen Logistik. Das einzig „Digitale“ war der 

Amazon wurde  
im Juli 1994  
gegründet

Erster 
Buchverkauf

NASDAQ-Börsengang 
unter „AMAZN“

Start von 
1-Click-Shopping

Verkauf von Musik-CDs

Verkauf von DVDs

Start von Amazon.de  
und Amazon.co.uk

Start der zShops

Übernahme von IMDB
Übernahme der ABC 
Bücherdienst GmbH/
Telebuch.de

Start von  
Amazon Auctions

Übernahme von  
Alexa Internet

Verkauf von Spielzeug und 
Elektro/Elektronikartikeln

9998979695
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virtuelle Laden im Internet. Dennoch hat Amazon 
nach und nach einige digitale Innovation eingeführt 
beziehungsweise salonfähig gemacht. Im September 
1997 führte man das sogenannte „1-Click-Shopping“ 
ein. Ein Klick auf den „Kaufen“-Button reicht seitdem 
aus und das Produkt ist bestellt, wenn man einmal 
zuvor die notwendigen Kundendaten hinterlegt hat.

Beim reinen Buchverkauf sollte es aber nicht 
bleiben. Ab Juni 1998 nahm man Musik ins Pro-
gramm auf und verkaufte auch CDs an die Kunden. 
Im folgenden Oktober gingen dann die ersten 
ausländischen Amazon Stores an den Start – im 
Vereinigten Königreich und in Deutschland. Amazon 
hatte zuvor die deutsche Firma Telebooks, zu dem 
auch Telebuecher.de gehörte, übernommen und 
auf dessen Basis Amazon.de aufgebaut. In den 
Folgejahren wurde das Sortiment um viele weitere 
Produktkategorien erweitert, zum Beispiel Unterhal-
tungselektronik, Kleidung und sogar Lebensmittel. 
Darüber hinaus kann seit November 2000 jeder 
Kunde über Amazon Marketplaces gebrauchte 
Waren über die Amazon-Stores anbieten. Amazon 
Marketplaces war aus den zShops und den geschei-
terten Amazon Auctions – Amazons Gegenentwurf 
zu Ebay – entstanden.

Amazon hat außerdem viele, teilweise zeitlich 
begrenzte Kooperationen mit anderen Händlern 
geschlossen, wie beispielsweise Toys’R’Us, Target 
Stores und der NBA. Neben den eigenen Amazon-
Stores hat sich Amazon an anderen Portalen betei-
ligt, beziehungsweise hat neue Portale eröffnet oder 
übernommen. Dazu gehören die Marken LivingSocial 
(Konkurrenz für Groupon), Audible.com (Hörbuch-
Portal), Zappos (Online-Schuhhandel), Lovefilm 
(DVD-Verleih) und Comixology (digitale Comics).

Gegen eine Jahresgebühr bietet Amazon seinen 
Kunden den Amazon-Prime-Service an. Zuerst 
sicherte Amazon Prime „nur“ eine schnelle Liefe-
rung und geringere Versandkosten der bei Amazon 
bestellten Waren zu. Inzwischen gehören Amazon 
Prime Instant Video, Prime Music, Prime Photos und 
die Kindle-Leihbücherei mit zum Prime-Angebot.

Auch im Bereich physischer Produkte hat sich 
Amazon etwas einfallen lassen. Unter dem Label 
„AmazonBasics“ vertreibt der Händler beispielsweise 
HDMI-Kabel, Batterien, und Mikrofasertücher.

Digitale Güter
Auch der Vertrieb von digitalen Gütern nahm zuneh-
mend mehr Platz in Amazons Handelsgeschäft ein. 
Nach Apples Erfolg mit dem iTunes Music Store, der 
2003 an den Start ging, startete Amazon MP3 im  

Hardware 
„Kindle“ bezeichnet 
das eigene E-Book-
Angebot und seine 
E-Book-Reader. Seit 
September 2014 
tragen TabletPCs, 
Smartphones und 
Settopbox nicht 
mehr das Label 
„Kindle Fire“ son-
dern „Fire“.

Start von  
Amazon Marketplace

Start von „Look  
inside the Book“

Kooperation mit 
Target Stores

Start von Amazon  
Web Services (AWS)

Gründung von  
Amazon Services, Inc.

Übernahme von  
Joyo.com Ltd.

Search inside the Book
Gründung von A9.com

Kooperation mit 
Toys’R’Us

Verkauf von Spielzeug und 
Elektro/Elektronikartikeln
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September 2007. Auch in anderen Digital-Content-
Bereichen ist Amazon sehr aktiv. Das E-Book-Ange-
bot startete im November 2007 mit Kindle (iTunes: 
2010). Das Videostreaming-Angebot Amazon Unbox 
(jetzt Instant Video) startete im September 2008, 
während iTunes seit 2005 mit seinem Film-Angebot 
auf den Download setzt. Auch Apps für die eigenen 
Fire-Tablets und -Smartphones gibt es seit März 
2011 im Amazon Appstore zu erwerben.

Amazon ist sogar selbst zum Content-Produzen-
ten geworden. Die Amazon Game Studios entwickeln 
Spiele für die Fire-Plattform. Die Amazon Studios 
hingegen entwickeln aus eingereichten Vorschlägen 
und dem entsprechenden Feedback aus der Öffent-
lichkeit Comics, Filme Fernsehsendungen.

Logistik
Neben den reinen Handelsplattformen hat Amazon 
viel in die Logistik investiert. Derzeit unterhält Ama-
zon in Deutschland dreizehn Standorte. Die Zentrale 
ist in München beheimatet, zwei Kundenservice-
Zentren, acht Logistikzentren und zwei Software-

Entwicklungszentren gehören dazu. Die Amazon-
Tochter Kiva Systems entwickelt komplette Systeme 
zur Automation von Lagerhäusern. Mit Prime Air 
erprobt Amazon derzeit die schnelle Zustellung von 
Lieferungen per Drohne, was sich aus Gründen der 
Flugsicherung als schwierig erweist. In städtischen 
Ballungsgebieten erprobt man zusätzlich den Fahr-
radkurierdienst Prime Now.

Kindle & Fire
Mit dem E-Book-Reader Kindle hat Amazon dem 
E-Book zu einer schnellen und großen Verbreitung 
verholfen. Der Reader selbst basiert auf Linux. 
Inzwischen gibt es aber auch Apps für verschiedene 
Plattformen wie Mac, Windows, Android und iOS, 
die das Lesen von E-Books im Amazon-eigenen 
Kindle-Format ermöglichen.

Zuerst als Erweiterungen der Kindle-Reihe hat 
Amazon den Tablet-PC Kindle Fire auf Android-Basis 
veröffentlicht. Neben den E-Book-Funktionen positi-
oniert Amazon das inzwischen in die eigenständige 
Fire-Produktreihe eingegliederte Tablet als Konkur-
renz zu iPad und anderen Android- beziehungsweise 
Windows-Tablets. Zur Produktfamile gehört inzwi-
schen auch ein Smartphone – das Fire Phone – und 
eine Set-Top-Box – das Fire TV, beziehungsweise der 
Fire TV Stick.

Amazon Web Services
Neben den Aktivitäten im Bereich des Online-
Versandhandels, dem Vertrieb digitaler Güter und 
der mobilen Fire-Plattform bietet Amazon unter 
dem Label Amazon Web Services (AWS) Internet-
Dienstleistungen an. Neben den beiden Konkur-
renten Microsoft und Google mit ihren Produkten 
Windows Azure beziehungsweise Google Cloud 
Platform gehört Amazon zu den bedeutendsten 
Cloud-Computing-Anbietern im Netz.

Amazon hat früh angefangen, selbst Software-
Lösungen für den Betrieb der eigenen E-Commerce-
Plattform zu entwickeln, um diese auf weltweit 
verteilten Rechenzentren nutzen zu können. Neben 
der verteilten Rechen- und Speicherkapazität sind 
für Amazon besonders Schnittstellen zu Drittanbie-
ter-Software sowie eine hohe Verfügbarkeit sehr 
wichtig. Auf dieser Basis werden die AWS seit 2006 
auch anderen Entwicklern zur Verfügung gestellt.

Amazon Web Services richten sich dabei haupt-
sächlich an Unternehmen. Der erste einer Reihe von 
Cloud Services, der veröffentlicht wurde, ist Amazon 
EC2 (Elastic Computer Cloud) – ein virtueller Server, 
der auf einem Linux- oder Windows-Server-Betriebs-

05 06 07 09
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Verkauf von 
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Amazon Unbox  
auf TiVo verfügbar

Veröffentlichung  
des Kindle

Amazon schließt Über-
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Weltweite Bestellungen von 
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Amazon  
Web Services
Viele bekannte Firmen 
und Behörden setzen 
auf Amazon Web 
Services, um Daten in 
der Cloud zu speichern, 
zu verwalten und für 
ihre Kunden verfügbar 
zu machen. Angeblich 
setzt auch Apple bei 
iCloud auf Amazon 
Web Services sowie auf 
Microsoft Azure. Bislang 
hat Apple diese Gerüchte 
aber nicht bestätigt. 
Wahrscheinlich nutzt 
Apple diese Dienste 
übergangsweise, bis die 
eigenen Rechenzentren 
betriebsbereit sind.
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system läuft und an Amazons Standort in Südafrika 
entwickelt wurde.

Aber auch viele weitere für Unternehmen 
interessante Cloud-Dienste werden von AWS ange-
boten. Amazon S3 (Simple Storage Service) dient 
der Datenspeicherung. Cloudfront stellt Inhalte 
aus anderen AWS-Diensten weltweit mit niedri-
gen Zugriffszeiten bereit. Amazon Glacier dient 
der Archivierung von Daten, hat zwar langsame 
Zugriffsraten, dafür günstige Speicherpreise. 

Viele große und bekannte Unternehmen setzen 
auf AWS, zum Beispiel die Musikdienste Soundcloud 
und Spotify sowie die sozialen Netzwerke Pinterest 
und Foursquare. Aber auch große Konzerne wie Sie-
mens oder die amerikanischen Behörden NASA und 
CIA nutzen für bestimmte Zwecke die Amazon Web 
Services. Angeblich setzt Apple für iCloud ebenfalls 
auf AWS und auf Microsoft Azure. Das hat Apple 
allerdings nie bestätigt. Es wird gemutmaßt, dass 
Apple solange auf AWS und Windows Azure nutzt, 
bis die eigenen Rechenzentren betriebsbereit sind 
und die iCloud-Infrastruktur übernehmen können.

In der Vergangenheit sind immer wieder Sicher-
heitsbedenken bei der Nutzung der Amazon Web 

Services laut geworden, da Amazon ein US-Ame-
rikanisches Unternehmen ist und möglicherweise 
von US-Behörde zur Herausgabe von Kundendaten 
gezwungen werden könnte und sogar der US-
Geheimdienst CIA zu den AWS-Kunden gehört. Dem 
möchte Amazon entgegenwirken, indem man seine 
Dienste nach Regionen aufteilt und die Kundendaten 
nur innerhalb dieser Regionen gespeichert werden 
– alleine schon, weil es in bestimmten Ländern die 
gesetzlichen Regelungen so verlangen. Daher hat 
AWS am 23. Oktober 2014 sein erstes Rechenzent-
rum in Deutschland eröffnet. Insgesamt ist die AWS-
Welt in elf Regionen aufgeteilt.

Fazit
Aus vielen Bereichen des digitalen Lebens ist Ama-
zon kaum noch wegzudenken. Die Firma hat nicht 
nur den Handel mit Konsumgütern total umgekrem-
pelt und dabei auch alteingesessene Versandhändler 
hinter sich gelassen. Amazon steht auch in Konkur-
renz zu Apple, Microsoft und Google, was mobile 
Betriebssysteme angeht. Vor allen Dingen ist Ama-
zon mit seinen Amazon Web Services ein wichtiger 
Stützpfeiler der Infrastruktur des Internets. 

Jeff Bezos
Der Gründer von 
Amazon.com, Inc. 
wurde am 12. Januar 
1964 in Albuquerque, 
New Mexico, unter dem 
Namen Jeffrey Preston 
Jorgensen geboren. Er 
wurde später von seinem 
Stiefvater Miguel Bezos 
adoptiert. Jeff Bezos 
verfügt über einen 
Bachelor-Abschluss der 
Princeton University 
in Elektrotechnik und 
Informatik. Er arbeitete 
an der Wall Street unter 
anderem als Vizepräsi-
dent einer Vermögungs-
verwaltungsgesellschaft, 
die inzwischen zur 
Deutschen Bank gehört. 
Seine eigene Firma hat 
ihn zu einem der reichs-
ten Menschen der Welt 
gemacht. Laut einem 
Ranking von Forbes 
verfügt Bezos über ein 
Vermögen von 28,5 Mil-
liarden US-Dollar (Platz 
19; Stand 16.Dezember 
2014).
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Kindle DX  
mit UMTS

175 Mio. US-Dollar  Investition  
in LivingSocial

Kindle-App  
für Mac

Amazon übernimmt 
Lovefilm komplett

Kindle Fire  
wird vorgestellt

AWS Marketplace  
wird vorgestellt

AWS startet  
Amazon Glacier

AWS erhält erhält 
FedRAMP-Prüfzeichen 
für AWS GovCloud (USA)

Amazon startet „Login 
with Amazon“

Fire Phone  
wird vorgestellt

Fire TV Stick  
wird vorgestellt

Amazon MP3 
Store auf 

iPhone und 
iPod touch

Kindle- 
Leihbücherei

Amazon Fire TV  
wird vorgestellt

Übernahme  
von Twitch

Amazon  
Studios

Video on Demand wird  
zu Instant Video

Whispercast für  
Kindle vorgestellt

Übernahme  
von Goodreads

Prime  
Photos

Kindle-App  
für iPad

10 11 13

Neben kilometerlangen Regalketten in den Warenlagern prägen große 
Rechenzentren die Unternehmensstruktur von Amazon.
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ignition

Netzwerken  
und Informieren
Die iGNITION 23, die jährliche Hausmesse des 
CPN Netzwerkes, in Bad Nauheim brachte im 
Oktober Apple-Händler, Hersteller und Distributoren 
zusammen, zum Austauschen, Informieren und 
Weiterbilden.

C
PN, das Netzwerk für Apple-Fachhändler 
und –Systemhäuser in Deutschland, veran-
staltete am 11. Oktober 2014 seine jährliche 
Hausmesse iGNITION, die zum 23. Mal 

stattfand, in Bad Nauheim. Ziel der Veranstaltung 
war und ist es, den deutschen Fachhandel mit den 
wichtigsten Herstellern im Apple-Umfeld zusam-
menzubringen, um den Austausch zu fördern und 
die neuesten Innovationen am Markt vorzustellen. 
So können die im CPN Verbund organisierten Händ-
ler sich in der angegliederten Ausstellung über den 
neuesten Stand der Technik informieren und die 
entsprechenden Geräte auch gleich ausprobieren. 

Unter den Ausstellern befanden sich auch in 
diesem Jahr wichtige Akteure des Marktes wie die 
Hard- und Softwarehersteller WD, LaCie, Seagate, 
G-Technology, QNAP, Promise Technology, Protonet, 

Samsung, Xerox, Fujitsu, APC by Schneider Elec-
tric, LG, FileMaker, Parallels, Kaspersky, Microsoft 
Deutschland und Nuance Communications. Auch 
Firmen aus dem Bereich Zubehör wie Belkin, elgato, 
jarre und Maclocks fanden sich in Bad Nauheim ein, 
ebenso wie die Dienstleister Apple Financial Servi-
ces, ITscope, Flip4New und das Kieler Medienhaus 
Falkemedia.

Zwischen den Händlern und den Ausstellern 
gab es einen regen Austausch vor Ort, in den zahlrei-
chen, die Veranstaltung begleitenden Vorträgen und 
Vorstellungen konnten die Besucher der iGNITION 
23 sich weiter informieren und neue Produkte und 
Services hautnah erleben.

Die bundesweit vertretenen CPN Fachhändler 
bieten neben der gesamten Apple-Produktpalette 
ein ausgewähltes Sortiment an Zubehör an. Dabei 
wird einerseits der Großhandel bedient und indivi-
duelle Systemlösungen für verschiedene Branchen 
entwickelt und bereitgestellt, andererseits auch der 
Markt mit Endkunden. Ein Großteil der Fachhänd-
ler und Systemhäuser des CPN Netzwerkes sind 
von Apple autorisiert und verfügen über eigene 
Werkstätten mit oft jahrzehntelanger Erfahrung. 
Vor-Ort-Reparaturen und technischer Support 
in allen Belangen wird ebenfalls geboten – keine 
Selbstverständlichkeit mehr in einem schwierigen 
Marktumfeld. Doch so viel Service zahlt sich aus: In 
Puncto Kundenzufriedenheit und Reparaturqualität 
sind viele der Händler, so eine Umfrage von Apple, 
unter den besten in Deutschland. 

Wer ist CPN?
CPN ist ein Netzwerk 
von über 80 Apple-
Fachhändlern und 
-Systemhäusern in 
ganz Deutschland. Das 
Netzwerk veranstaltet 
jährlich die Messe iGNI-
TION, dieses Jahr zum 
23. Mal. Neben Produkt-
neuheiten und Networ-
king-Angeboten gibt es 
zahlreiche Vorträge und 
Präsentationen.
Mehr zum CPN lesen  
Sie auf Seite 102. 

life & style



Post an 
Mac Life

Zu jeder Ausgabe erreichen uns zahl-
reiche Zuschriften, und auf maclife.de 
hinterlassen Besucher Kommentare 
zu aktuellen Meldungen. Lesen Sie 

hier eine kleine Auswahl.

Feedback 
erwünscht
Natürlich freuen wir 
uns über Lob, sollte 
Ihnen die aktuelle Aus-
gabe der Mac Life gefal-
len. Doch auch Kritik, 
Verbesserungswünsche 
und Anregungen neh-
men wir gern entgegen. 
Besuchen Sie unsere 
Facebook-Seite, oder 
schreiben Sie uns an
redaktion@maclife.de

Wir behalten uns vor, Leserbriefe 
gekürzt zu veröffentlichen
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Reklame auf maclife.de
Mir persönlich ist die jetzige Seite viel zu groß und 
zu unübersichtlich. Am meisten ärgert mich jedoch 
diese blöde Reklame. Als Apple-Nutzer möchte ich 
keine Werbung über Windows-Geräte. Und diese, in 
den Bildschirm reinlaufende Werbung finde ich auch 
vollkommen daneben. Die Werbung an der rechten 
Seite ist gerade noch vertretbar.

Releveg auf maclife.de

Hallo und guten Tag, 
ich möchte Euch erstmal danken für die monatlich 
immer gut gestalteten, inhaltlich wie grafisch, Hefte. 
Meine Anregung/Frage zu einem Thema wäre: Gibt 
es eigentlich in den aktuellen iMacs usw. noch die 
sogenannte Pufferbatterie (heute sagt man wohl: 
PRam Batterie)? Und wenn ja, welche wäre dies, wie 
lange hält sie und kann man sie selbst wechseln? 

A. Jeche-Jorde

Hallo,
ja, iMacs besitzen noch eine Pufferbatterie. Bei 
iMacs bis zum Baujahr 2013 sind meines Wissens 
nach Batterien vom Typ CR2032 verbaut. Der iMac 
Retina 5K hingegen nutzt den Typ BR2032. Diese 
sind zum Großteil mit den CR2032 baugleich, nur 
von den Inhaltsstoffen unterscheiden sie sich. 
Dadurch haben die BR2032 den Vorteil, dass sie 
temperaturtechnisch einen höheren Einsatzbereich 
ermöglichen (-30 °C bis +85 °C) und eine längere Ent-
ladedauer bieten. Ein fester Einsatzzeitraum lässt 
sich so nicht nennen, da dies von verschiedenen 
Verschleißfaktoren und der Qualität der Batterie 
abhängt. Apple nutzt hier zum Großteil qualitativ 
hochwertige Panasonic Batterien. Ein Zeitraum von 
5+ Jahren bis zur vollständigen Entladung ist somit 
nicht ausgeschlossen. Zur Frage, ob diese selbst 
wechselbar sind: Jein. Dies kommt darauf an, ob Sie 
es sich zutrauen, Ihren Mac auf eigene Gefahr ausei-
nander zu nehmen. 

Mit freundlichem Gruß, Christian Sinnig

Ein kleiner Tipp:
Ich habe festgestellt, dass das Musik-Streaming 
jetzt ohne Zeitversatz funktioniert seit 10.10. Also 
ich meine damit, wenn man die Mac-Töne direkt an 
ein Airport Express z.B. schickt kann man Youtube 
Videos jetzt über externe Lautsprecher wie Stereo-
anlage synchron anhören. Das ging vorher nicht. 

T. Burny

Verbogenes iPhone 6
War gerade bei Apple; mein iPhone 6 Plus ist ver-
bogen. Apple Store Manager in Düsseldorf sagte, 
jegliche iPhones, die verbogen sind werden nicht 
kostenlos getauscht. Mein Handy ist minimal verbo-
gen; ich selber hab’s nicht gesehen und wurde von 
einem Freund beim telefonieren darauf hingewiesen. 
Ich selbst finde es eine Frechheit und Unverschämt-
heit, dass so ein Weltkonzern sich so verhält. Als 
ich das iPhone bekommen habe und im TV gesehen 
habe, von wegen iPhone verbiegt sich usw., da stand 
ich auf Apples Seite, habe sie regelrecht verteidigt 
in meinem Freundeskreis. Aber als ich es dann an 
meinem eigenen Handy feststellen musste, war ich 
ziemlich baff. Zumal ich niemals gedacht hätte, dass 
es sich wirklich im Alltag verbiegt und ich muss 
betonen es ist bei mir in einer super guten Schutz-
hülle aus Leder und ich gehe mit meinen Geräten 
super gut um, aber naja. 

C. Kücük

Amazon Fire TV vs. Apple TV
Eine perfekte Ergänzung zum Apple TV für alle Ama-
zon Prime Kunden! Und man kann die Mediatheken 
von ARD und ZDF nutzen, was ja auf Apple TV leider 
nicht geht (im Gegensatz zu unnützen amerikani-
schen Angeboten) … Ein bisschen Fire TV würde dem 
Apple TV noch guttun … Aber dennoch bleibt im Mac 
Universum das Apple TV die Nummer 1!

M. Heger

Bei aller Liebe zu den Apple Produkten: Ich habe 
meinen ATV3 verbannt und nutze nur noch die 
Amazon Box. Streamen funktioniert mit Zusatz-App 
genau so gut, wie mit ATV und das Angebot an 
Apps, Funktionen usw. liegt deutlich (!) über den 
paar ATV-Apps, die auch noch deutlich US-geprägt 
sind. Da ich das Teil auch noch für 49 Euro abge-
staubt habe (Prime Angebot) ist das Ganze ein ech-
tes Schnäppchen gewesen. Aber auch die 99 Euro 
wären es wert gewesen. Die Krönung für mich: Mein 
Synolgy NAS spielt Filme, Musik und Videos klaglos 
auf dem Amazon Fire ab. Einfach in der Synology-
App auf iPad, iPhone oder Amazon Fire HDX Tablet 
auswählen und als Ziel das Amazon TV anklicken 
und los geht’s. Für PLEX-Fans natürlich auch klarer 
Vorteil für Amazon Fire, weil offiziell und ohne Hack 
unterstützt. Ich möchte die Box nicht mehr missen 
und vermisse das ATV (leider) überhaupt nicht. 
Schade, dass Apple das Potential nie genutzt hat.

I_moag_Apple auf maclife.de
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ios-apps

Ungewöhnliche 
Nachschlagewerke
Wikipedia weiß angeblich alles, doch 
mit einem alternativen Nachschla-
gewerk sind Sie erheblich schneller 
am Ziel. Egal ob Sie sich für Trecker 
interessieren, sportbegeistert sind, 
Lego-Figuren sammeln, die chemi-
schen Elemente verstehen oder Ihr 
iPhone reparieren wollen: Es gibt für 
alles eine App. 

01 Traktoren 
aus aller Welt
1000 Traktoren, eine App

Entwickler: Jourist Verlags GmbH
System: Universal
Preis: 3,59 Euro

Trecker faszinieren nicht nur kleine 
Jungs, sondern ziehen auch Erwachsene 
in ihren Bann. Da kommt der bebilderte 
Katalog 1.000 Traktoren aus aller Welt 
gerade richtig. Die enthaltenen Modelle 
stellt die App jeweils mit einem redaktio-
nellen Text, den wichtigsten technischen 
Daten und einem Bild vor. Wenn Sie sich 
zielgerichtet informieren wollen, können 
Sie die Traktoren nach Epoche oder 
Hersteller filtern, oder die Suche nutzen. 
Ihre Lieblingsmodelle speichern Sie in der 
Favoritenliste. Falls Sie sich nicht mehr 
an den exakten Namen erinnern können, 
hilft Ihnen der Verlauf weiter, der alle 
bereits betrachteten Trecker auflistet. 
Etwas versteckt, aber durchaus empfeh-
lenswert ist der Einführungstext, der sich 
hinter dem kleinen „I” in der Titelzeile 
versteckt. Er informiert Sie über die all-
gemeine Entwicklung des Traktorenbaus 
und geht auch auf die Meilensteine ein.

02 MyMinis 
– Lego
208 Figuren auf einen Blick

Entwickler: Cherry Hill Technology
System: Universal
Preis: 2,69 Euro

Mit 208 Figuren ist die App umfangrei-
cher als das Lego-eigene Handbuch für 
rund 17 Euro. Das kennt nur circa 170 
der Legosammelfiguren. In der App sind 
die Figuren nach verschiedenen Kriterien 
geordnet. Sie wählen entweder eine 
alphabetische Auflistung, eine nach Serie 
oder eine nach Thema. Die Figuren in 
Ihrem Besitz können Sie per Fingertipp 
markieren und finden Sie dann in „My 
Minis” wieder. Im „Touch Guide” wird jede 
Figur in Ihre Einzelteile zerlegt. Das ist 
nicht als Bauanleitung gedacht, sondern 
dient dem zielgerichteten Kaufen. Denn 
die Figuren in diesem Katalog gibt es 
nur einzeln in undurchsichtigen Tüten 
zu kaufen. Damit Sie trotzdem ahnen 
können, was in der Tüte enthalten ist, 
wird im „Touch Guide” auf die fühlbaren 
Besonderheiten jeder Figur eingegangen. 
Für die Figuren der StarWars-Reihe gibt 
es übrigens eine eigene App.

Text: Joachim Korff

D
ie hier vorgestellten Nachschla-
gewerke sind im wahrsten 
Sinne des Wortes einzigartig. 

Es mag mehrere Chroniken der olym-
pischen Spiele geben, aber so leicht zu 
bedienen und so geschickt verknüpft 
sticht die hier vorgestellte schon her-
vor. Beim iFixit-Reparaturhandbuch 
überzeugt dagegen weniger die 
Aufmachung, als der Inhalt. Auch 
wenn die App leider ausschließlich in 
Englisch gehalten ist. Dafür werden 
nirgends mehr Geräte bebildert ausei-
nandergebaut als hier. 

Die 1.000 Traktoren aus aller Welt 
und der Lego-Mini-Sammelfiguren 
Katalog sind wahrscheinlich alleine auf 
Grund des Themas recht einzigartig. 
Wobei weder der deutsche Hersteller 
Claas, noch der englische JCB bei den 
Traktoren vertreten sind – um nur 
zwei prominente Beispiele zu nennen. 
Die App Elemente in Aktion dagegen 
handelt zwar von einem Thema das 
jeder kennt, setzt es aber in einer 
Art und Weise um, die ihresgleichen 
sucht. Alle vorgestellten Apps ver-
sammeln geballtes Spezialwissen, bei 
dem allein das Zusammentragen ein 
Fleißkärtchen mit Stern verdient hat. 
Genau diese Art von Apps, machen 
den Einsatz von iPad und iPhone so 
interessant.

Informationen sammeln kann fast 
jeder. Sie aber hübsch und strukturiert 
aufzubereiten ist eine Kunst. Während 
der iFixit-Reparaturleitfaden sich auf 
seinen Webserver verlässt, zeigen die 
Macher der Olympia-Chronik, dass 
sich selbst eine wahre Flut an Informa-
tionen übersichtlich verpacken lässt.

life & style
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03 iFixit: Repa-
raturhandbuch
An die Werkzeuge, fertig, los!

Entwickler: iFixit
System: Universal
Preis: kostenlos

Besonders Mac-Benutzer kennen iFixit. 
Die Webseite zerlegt quasi jeden Mac 
und jedes iPhone und stellt die Anleitun-
gen dazu ins Internet. Doch iFixit sam-
melt auch Reparaturanleitungen für Pro-
dukte außerhalb des Apple-Universums. 
Schrauben Sie gerne an Ihrer Harley 
Davidson oder müssen Ihre XBox reparie-
ren? Dann bietet iFixit die entsprechende 
Anleitung und im eigenen Shopbereich 
auch gleich das passende Werkzeug. 
Leider verbirgt sich nicht hinter jedem 
Eintrag auch ein Reparaturleitfaden, 
aber meistens gibt es eine gut bebilderte 
Anleitung mit detaillierten Fotos, die Sie 
frei skalieren können. Die Unterteilung 
in Kategorien ist hilfreich, aber die Suche 
bringt Sie oft schneller ans Ziel. Dadurch, 
dass es sich bei der App lediglich um eine 
Oberfläche für das Web-Angebot handelt, 
benötigen Sie kein Update für neu hinzu-
gefügte Anleitungen.

04 Die  Elemente 
in Aktion
Für Chemie-Fans

Entwickler: Touch Press LLP
System: Universal
Preis: 3,99 Euro

Vielleicht können Sie sich noch erinnern 
was passierte als Ihr Chemielehrer ein 
winziges Stück Natrium in eine Wasser-
schale legte. Es reagiert heftig mit dem 
Wasser und schien fast zu explodieren. 
Genau solche Versuchsaufbauten stellt 
diese App für 79 chemische Elemente 
im Video dar. Jedes Experiment wird mit 
wenigen Worten beschrieben, wobei 
nicht immer auf das Warum eingegangen 
wird. Auf dem Startbildschirm sehen Sie 
das Periodensystem nach Ordnungszah-
len sortiert. Bei jedem Element, das im 
Video vorgestellt wird, läuft bereits ein 
kleiner Vorschaufilm. Sie können nun 
entweder mit dem Finger darauf tippen, 
oder die Suche nutzen, um zu dem Film 
zu kommen. Dieser läuft in einer Endlos-
schleife und den begleitenden Text sehen 
Sie darunter. Von hier aus können Sie 
auch nach links oder rechts wischen um 
zum nächsten Element zu kommen.

05 Olympia-
Chronik
Für Sport-Fans

Entwickler: United Soft Media
System: Universal
Preis: 2,99 Euro

Sie möchten wissen, wie viel Zeit der 
Schwede Martin Lundström bei den 
fünften olympischen Winterspielen 
1948 beim 18 km Langlauf in St. Moritz 
benötigte? Kein Problem, die App verrät 
es Ihnen. Alle Spiele, alle Medaillenträger 
und alle Zeiten oder Punkte sind ver-
zeichnet. Gegliedert in Sommer- und Win-
terspiele listet die Chronik alle Ergebnisse 
bis zum einschließlich sechsten Platz 
auf. Sie wählen das Jahr und beginnen 
mit dem Medaillenspiegel. Ein Fingertipp 
führt Sie zu den Platzierten und den 
dafür benötigten Zeiten oder Punkten 
und zu weiteren Details. Bei Mannschaf-
ten sehen Sie die Teilnehmer und immer 
eine Statistik, welche Medaillen die 
Sportler schon einmal erreicht haben. 
Zusätzlich gibt es Randnotizen und kleine 
Anekdoten zu den jeweiligen Spielen und 
welche politischen Höhepunkte das Jahr 
zu bieten hatte.
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Frank Krug 
ist seit vielen Jahren in der  
Apple-Branche tätig und 
freier Autor. Er schreibt 
eine regelmäßige Kolumne 
für Mac Life.

in Telefon zum Telefonieren, einen Computer, mit dem ich 
arbeiten kann und eine Heizung, die warm wird, wenn ich am 
Thermostat drehe. Meinetwegen sogar einen Klositz, der eis-
kalt ist, wenn ich mich am frühen Morgen drauf setze und ein 
Garagentor, das sich nicht öffnet, bevor ich aussteige. Übrigens 
habe ich den Anfang gemacht. Ich fahre ein analoges Auto. 
Auch wenn ich zugeben muss, dass mir das eher zufällig pas-

siert ist. Hatte sich nicht vor kurzem Chevrolet weit aus dem Fenster 
gelehnt und hinausposaunt, mit dem Spark das erste Auto vorzustel-
len, das serienmäßig mit Apples CarPlay-Technologie ausgestattet 
wird? Das Modell, das ich seit knapp einem Jahr fahre, ist allerdings 
weit davon entfernt, auch nur im Ansatz diese zukunftsweisende 
Vision realisiert zu haben. Es entspricht eher dem kalten Klosettsitz, 
den ich mir für das Jahr 2015 gewünscht und in einer Version mit 
vier Rädern schon 2014 erhalten habe. Dort, wo sich nämlich das 
Herzstück von CarPlay befinden sollte, befindet sich bei mir - nichts. 
Wobei auch das nicht ganz den Tatsachen entspricht, denn Nichts 
deutet doch zumindest darauf hin, dass dort etwas sein sollte. Mein 
Nichts hat die sehr konkrete Gestalt einer schwarzen Plastikverklei-
dung, die nahtlos mit dem Rest des Armaturenbretts verschmilzt, so 
dass sich nur grob erahnen lässt, wo Apples CarPlay beginnen und 
der Tachometer aufhören könnte. Um diese Unklarheit zu beseitigen, 
empfahl mir der Verkaufsberater, ein Loch in das Armaturenbrett zu 
sägen und fürs Erste ein ordinäres Radio einzusetzen. Nachdem ich 
mich mit einer ebenso ordinären Stichsäge daran gemacht habe, ein 
Loch in das Armaturenbrett zu sägen, habe ich dann das provisori-
sche Radio eingesetzt, das zwar auch spielt, aber eigentlich nur Platz-
halter ist und zeigt, als dass diese Stelle eigentlich für Apples CarPlay 
Technologie vorgesehen ist, mit dem Chevrolet seinen Spark als ers-
tes Modell serienmäßig ausstattet. Hatte ich übrigens erwähnt, dass 
Chevrolet den Spark nicht nur serienmäßig als erster Hersteller mit 
einer schwarzen Plastikverkleidung ausstattet, die darauf hindeutet, 

dass sich an dieser Stelle eigentlich Apples CarPlay Tech-
nologie befinden sollte, sondern die neuesten Modelle 
ebenso serienmäßig auch ohne Zentralverriegelung 
ausstattet. Was dazu führt, dass eine vom Aussterben 
bedrohte Handbewegung plötzlich wieder zum Leben 
erweckt wird. Ich meine die des Knöpfchen Hochzie-
hens – für alle Türen einzeln. Wer nicht selbst einmal die 
Fahrertür aufgeschlossen hat, um im strömenden Regen 
neben dem Auto stehend, mit ungelenkem Griff nach hin-
ten das Knöpfchen der Hintertür hochzuziehen, kann die 
nostalgische Wucht nicht nachempfinden, die einen beim 
Ausführen dieser simplen Bewegung überkommt. Mit 
Bedauern vernahm ich die Worte des Verkaufsberaters, 
als er mir erklärte, dass die Knöpfchen nur Platzhalter 
seien, die andeuten, an welchen Stellen Chevrolet den 
Spark serienmäßig mit Zentralverriegelung ausstattet. 

Es darf ein  bisschen 
analog sein
Da die Chancen gering sind, dass mir ein sechster Finger 
oder ein drittes Auge wächst, wünsche ich mir für 2015 
ganz viel Neues, mit dem ich noch Schritt halten kann. 

E



Vorschau 
03/2015

Ausgabe  
03/2015
erscheint am  
2. Februar

maclife.de  januar 2015

Außerdem:

WEBDESIGN
Sehr zum Leidwesen vieler 
hobbymäßigen Website-
Betreiber, die nicht auf 
Anbieter wie Wordpress 
oder Tumblr setzen wollen, 
hat Apple iWeb eingestellt. 
Wir zeigen Ihnen Pro-
gramme, die die gleichen 
Aufgaben und Probleme 
sogar noch besser lösen, als 
Apples Programm.

TABLET FÜR MUSIKER
Tablet-Computer sind trotz 
leichter Dellen in den Ver-
kaufszahlen des iPad weiter 
auf dem Vormarsch. Nicht 
nur aber besonders bei 
Musikern. Wir zeigen Ihnen, 
wie Sie Ihr Tablet mit den 
richtigen Apps zum mobilen 
Studio ausbauen. 

FINAL CUT PRO X 
iMovie ist ein wirklich gelun-
genes Programm zum Ein-
stieg in das Thema Videobe-
arbeitung und -schnitt. Wer 
das Programm jedoch häu-
figer nutzt, dessen Ansprü-
che steigen schnell – und 
genauso schnell stößt man 
die Grenzen des Machba-
ren in iMovie. Der logische 
Schritt ist der Wechsel zu 
Apples Profi-Lösung. Wir 
helfen Ihnen dabei.

Inserenten in 
dieser Ausgabe: 

Blackmagic Design 009

Booq 002

Comspot 102, 103

Digitalstrom AG 060-063

Falkemedia 013, 016, 017

Falkemedia 067, 089, 096

Falkemedia 097, 119, 131

Gravis 132

Hermes 051

Mactrade GmbH 019

1&1 Internet AG 020, 021

2 Steuern 2015
Alle Jahre wieder, ziemlich kurz 
nach dem Weihnachtsmann, 
kommt der Druck, eine Steuer-
erklärung abgeben zu müssen. 
Wir zeigen Ihnen, mit welchen 
Programmen Sie spielend mit 
dem Projekt Einkommens-
steuer 2014 fertig werden.

3 Die Cloud
Niemand versteht die Cloud so 
richtig. Wir erklären, was die 
Cloud eigentlich ist, wofür die 
iCloud taugt und für welche 
Aufgaben und Zwecke Sie 
lieber auf andere Anbieter 
zurückgreifen sollten.

1 Apples   
Produkt- 
offensive
Nach dem mau gestarteten 
und fulminant beendeten 
2014 erwarten wir, dass 
Apple 2015 die Taktrate 
hoch hält. Den Anfang wird 
die Apple Watch machen. 
Wir sagen, was wir sonst 
noch erwarten.

Alle Angaben ohne Gewähr



Neulich auf 
maclife.de GALERIE

meine
mac-zone

STIMMUNGS-
BAROMETER

MITSCHNITT

MITMACHEN & 
GEWINNEN

Just Mobile  
AluCable Flat 

Wert: 19,95 Euro

januar 2015  maclife.de

Lieblings-
Links

Die meistgeklickten 
 Meldungen des Monats

01 DEUTSCHE BAHN
Klassenunterschiede gibt 
es in vielerlei Hinsicht. 
Eines der jüngsten Bei-
spiele ist das kostenlose 
WLAN der Deutschen 
Telekom auf Zugfahrten 
mit der Deutschen Bahn. 
Künftig steht dieser 
Service erst einmal 
nur Passagieren der 1. 
Klasse zur Verfügung. 
Passagiere der 2. Klasse 
müssen noch bis 2016 
warten. 

02 APPLES VIDEO ZU 
WEIHNACHTEN
Apples Weihnachtstra-
dition setzt das Unter-
nehmen auch dieses 
Jahr wieder fort und 
veröffentlicht ein neues 
Werbe-Video für das 
iPad mini 3. Apple hat in 
den Jahre davor immer 
wieder unterschiedliche 
Videos veröffentlicht – 
manche gelungen, man-
che weniger.

03 IPHONE 6S ODER 7? 
Hinter den Türen in 
Cupertino tüfteln die 
Hardware-Ingenieure, 
Designer und Software-
Entwickler bereits am 
Nachfolgemodellen der 
iPhones. An was dieje-
nigen gerade arbeiten, 
steht zwar noch nicht 
fest, dennoch kursieren 
– wie immer – schon jede 
Menge Spekulationen.

Community-
Counter

Die aktuellen Zahlen der 
Mac-Life-Community

SOCIAL WEB:
FACEBOOK 27.920
TWITTER 9.175 

MAC-LIFE-FORUM
MITGLIEDER 60.055
BEITRÄGE 938.039
THEMEN 71.098

iPhone 5/5s (66,7 Prozent)
iPhone 6 (19,4 Prozent)
iPhone 6 Plus (13,9 Prozent)

FACEBOOK-UMFRAGE

welches iphone  
nutzt ihr derzeit?

Diskussion zu neue iPhones  
vs. alte iPhones:

Gesammelt von 
Annika Ramm

Ich finde alles über 4,5 Zoll ist zu groß 
zum Telefonieren, alles unter 10 Zoll ist 
zu klein um damit richtig im Internet zu 
surfen, deshalb: Smartphone bis max 
4,5 Zoll und Tablet nicht >10 Zoll. Alles 
andere ist Mist …

Habe das 6er zurück geschickt und 
nutze mein 5er weiter.

Ich hatte das iPhone 6, bin aber 
zurück zu meinen 5s. Gründe hierfür 
waren Größe und Handlichkeit. Kam 
damit nicht klar, da kann ich ja gleich 
ein Samsung kaufen.

Hab das 6er, aber es ist mir zu groß. Hoffe 
das Apple ein neues iPhone heraus bringt, 
was wieder so groß ist, wie das 5s...

Nutze zwar jetzt ein iPhone 6 aber mir 
ist es zu groß. Ich bin kein Kind und 
spiele damit nicht und ich bin noch kein 
Rentner und kann somit alles gut mit 
einem 4,0 bis 4,3 Zoll großen Smart-
phone erledigen ...

Ist Gewöhnungssache: Hatte davor ein 
iPhone 5 und jetzt ein iPhone 6 Plus. 
Wenn man sich dran gewöhnt hat, ist es 
ein tolles Gerät.

Ich mag mein 5er. Würde es wenn gegen 
ein 5s tauschen, oder auf das 7er warten. 
Die Größe des 5er ist perfekt!

Ewige Treue
Als ich mir damals für meine Ausbildung 
zum Grafik-Designer einen Mac zulegte, war 
es um mich geschehen. Ich wusste, dass 
die Produkte von Apple etwas besonderes 
waren, doch hat man erst einmal selber eins, 
kann man erst so richtig mitreden. Ich nutze 
den Rechner viel für meine Arbeit, aber auch 
privat zum Fotos bearbeiten, verwalten, 
Musik hören, Filme gucken und natürlich 
einfach nur zum Surfen im Web. Perfekt wird 
mein Home-Entertainment-System dann 
unter anderem durch mein Apple TV. Ich 
wüsste gar nicht was ich ohne diese kleine 
Box machen sollte. Das Fernsehprogramm ist 
nun wirklich nicht mehr das, was es mal war.

Komplettiert wird mein Apple-Sortiment 
durch mein iPhone, ohne das ich nicht mehr 
aus dem Haus gehe und einen etwas älteren 
iPod nano. Dieser funktioniert zwar noch 
tadellos, aber seit dem iPhone und Spotify & 
Co. habe ich ihn nur noch selten in Gebrauch. 
Alles in allem bin ich sehr zufrieden und 
werde Apple wohl auch weiterhin treu 
bleiben.

Jakob Waichert

Aus: Pforzheim 

Ausstattung: iMac, 
iPhone 5, Apple TV, 

iPod nano

MITMACHEN UND 
ATTRAKTIVE PREISE 

GEWINNEN, DIE  
DEN SCHREIBTISCH  

VERSCHÖNERN!  
Laden Sie ein Foto  
Ihrer Mac-Zone in  

unsere Galerie hoch,  
und gewinnen Sie  

stylishe Accessoires  
von Just Mobile.  

just-mobile.eu oder 
www.facebook.com/

MyJustMobile

Weitere Bilder  
unserer Mitglieder  
maclife.de/galerie



12 AUSGABEN FREI HAUS +  
iTUNES APP-GUTSCHEIN

Life

** Nur innerhalb Deutschlands nutzbar

Weitere Prämien und Abo-Modelle:
    (02225) 7085 331
    www.maclife.de/abo

PRÄMIE 
DES MONATS 

iTUNES APP  
KARTE 15 €
Freuen Sie sich über 12 Ausgaben Mac Life im Jahr und  
erfahren Sie hier alle Neuigkeiten rund um die Apple-Welt.  
Außerdem erhalten Sie noch einen 15 € iTunes App- 
Gutschein gratis dazu!** F 362

15 € 
gespart!

+Jahresabo
             für nur 70,80 €

IHRE VORTEILE  
IM ÜBERBLICK:

→  Erhalt des Heftes frei Haus  
→  Pünktliche Lieferung
→ Keine weitere Ausgabe verpassen   
→ Wunschprämie als Dankeschön
→  Ihr Magazin wird im schützenden  

Umschlag zugestellt

Mac Life 2013:  

Gewinner des Innovations- 
Preises „Plus X Award“ in  
der Kategorie Design
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AUCH
MEINE
SERIEN.

Authorised 
Reseller

enau mein digital.
GRAVIS bietet maßgeschneiderte Lösungen für jeden 
individuellen Lifestyle. www.gravis.de

MICROSOFT
OFFICE 365 HOME PREMIUM

€ 98,99  € 89,99

APPLE TV

€ 98,99

AB € 879,00
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