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S chlagzeilen macht man 
anders: Dass OS X in 
Zukunft macOS heißt und 

sich bestens mit Siri versteht, 
dass es watchOS nun auch in 
schnell gibt und iMessage die 
Zaubertinte gleich mitliefert, 
reicht nicht unbedingt für den 
Top-Slot in den Spätnachrichten. 
Und dass Apple Pay es zwar bis 
auf den Desktop, aber wieder 
einmal nicht nach Deutschland 
schafft, gleicht für hiesige Fans 
fast einer Ohrfeige. Zudem: Die in 

der Gerüchteküche bis zum Keynote-Zweistünder immer heißer 
gekochte vermeintliche neue Hardware entpuppte sich als kom-
plette Fehlanzeige.

Trotzdem: Gerade an diese Eröffnungsveranstaltung wird 
man sich noch in einigen Jahren erinnern. Denn an diesem 
WWDC-Abend stellte Apple die Weichen, um sich als echte 
Alternative zu Datenkraken wie Google und Microsoft einmal 
mehr neu zu erfinden – und den recht ungelenk von einem 
Zweiergespann aus FBI und NSA zugespielten Datenschutz-Ball 
elegant anzunehmen. Natürlich ist eine Gesichtserkennung in 
der Fotos-App nichts wirklich Neues – Google Fotos beherrscht 
dies schon lange. Aber während Google sich dafür die Daten auf 
irgendeinen Server in Santa Clara County lutscht, um sie dort 
zu analysieren und zu speichern, erledigt Apple diese Aufgaben 
direkt auf dem Mac, iPhone oder iPad seiner Anwender. Und 
die handschriftlichen Antworten der Apple Watch? Klar, auch 
das kann Android Wear 2.0 schon. Von einer sicheren Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung war auf der Google I/O – im Gegensatz 
zur WWDC – jedoch keine Rede.

Apple setzt die geballte Rechenpower, die wir alle mit uns 
herumtragen, für den Schutz der Privatsphäre ein. Das ist richtig 
schlau. „Think Different!“ könnte tatsächlich eine unerwartete 
Renaissance erleben.

Herzlichst, Ihr
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006 News & 
Trends

watchos 3
Time To Roll!
Eine Funktion, wie sie wohl nur Apple implementieren würde, ist das 
Fitness-Tracking für Rollstuhlfahrer. Bekanntermaßen misst die Apple 
Watch die „Aktivität“ über die Armbewegungen, in Kombination mit 
dem Herzschlag. Rollstuhlfahrer haben zum Zwecke der Fortbewegung 
allerdings ganz andere Bewegungsabläufe als Gehende. Dem trägt Apple 
jetzt mit einer entsprechenden Einstellung in watchOS 3 Rechnung.
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MITARBEITER-UMFRAGE

Alle lieben Tim!
Tim Cook kommt bei seinen Mitarbei-
tern gut an. Das behauptet zumindest 
die Online-Jobplattform Glassdoor, die 
jährlich Ergebnisse von Mitgliederum-
fragen über die beliebtesten Firmenchefs 
zusammenträgt. Cook ist in der Liste der 
beliebten Firmenchefs in diesem Jahr auf 
Platz acht zu finden. Das ist durchaus ein 
Aufstieg: Im Vorjahr lag Cook noch auf 
Platz zehn. 

Der Apple-Chef befindet sich in illustrer 
Gesellschaft: Auf Platz eins landete Bob 
Bechek von der weltweiten Unterneh-
mensberatung Brain & Company. Ihm 
folgt Scott Scherr von Ultimate Software. 
Dominic Barton von der Management-
Beratung McKinsey & Company wurde 
von den Glassdoor-Mitgliedern auf Rang 
drei gewählt. Facebooks Mark Zuckerberg 
kam immerhin auf Platz vier. Googles 
Sundar Pichai wurde noch vor dem Apple-
Chef auf Rang 7 gewählt.
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SAAS IM APP STORE

85 % Umsatzbeteiligung für Entwickler
Apple offeriert Entwicklern ab sofort satte 85 Prozent Umsatz-
beteiligung, sofern diese ein Abonnement für Ihre im App Store 
veröffentlichten Programme anbieten. Damit will das Unterneh-
men nicht zuletzt die „Software as a Service“-Angebote (SaaS) 
ausbauen, um Entwicklern eine kontinuierliche Verdienstquelle 
etwa zur Vermarktung von Programmaktualisierungen zu 
bieten.

Wie Marketing-Chef Phil Schiller im Vorfeld der WWDC 
erklärte, führt Apple dabei unterschiedliche Abomodelle mit den 
Kategorien „Basic“, „Premium“ und „Pro“ ein. Entwickler können 
ihren Kunden somit variierende Support-Angebote machen. 
Pro-Abonnenten dürfen jederzeit auf Online-Hilfsangebote 
zurückgreifen, während man den Basis-Kunden lediglich einen 
E-Mail-Support bietet, der Anfragen zudem nicht am selben Tag 
beantworten muss. Darüber hinaus sind App-Entwickler in der 
Lage, unendlich viele Preise für ihre Produkte aufzurufen, um 
etwa Rabattphasen einzuplanen.

Eine Einschränkung hat das neue Angebot allerdings: Apple 
möchte Anbieter von Abo-Software erst nach 12 Monaten Ange-
botsdauer begünstigen und somit treue Entwickler besonders 
belohnen. Im ersten Jahr beschränkt sich die Umsatzbeteiligung 
hingegen auf 70 Prozent.

Die Änderungen am App-Store-Modell traten ab dem 13. 
Juni und somit pünktlich zur Entwicklerkonferenz WWDC 
inkraft.

WITHINGS BODY CARDIO

Apple verkauft 
die schlauste 
Waage der Welt
Apple verkauft ab sofort die Smart-Waage 
Withings Body Cardio, die neben dem 
Fett- und Wasseranteil sowie der Muskel- 
und Knochenmasse auch die Pulswellen-
geschwindigkeit des Körpers misst. Dieser 
Wert bezeichnet die Geschwindigkeit, mit 
der die Druckwelle des Blutes die Arterien 
durchläuft. Daraus ergeben sich Rück-
schlüsse auf den Zustand der Blutgefäße 
und eventuelle Krankheiten wie Diabetes, 
Herzrhythmusstörungen und Nieren-
schwäche. Laut Hersteller Withings war 
die Analyse der Pulswellengeschwindig-
keit bisher nur in Klinken und Arztpraxen 
möglich und Personen mit Bluthoch-
druck oder chronischen Erkrankungen 
vorbehalten.

Die per WLAN übertragenen Daten wertet 
die „Health Mate“-App auf iPhone und 
iPad aus. Nutzen können ihren Fortschritt 
bei der Gewichtsreduzierung, der Verbes-
serung ihrer Gesundheit oder beim Mus-
kelaufbau verfolgen. Health Mate erlaubt 
zudem das Festlegen gesundheitlicher 
Ziele und steht auch für Android-Systeme 
zur Verfügung.

Die Withings-Body-Cardio-Waage steht 
im Apple Store in den Farben Weiß und 
Schwarz für knapp 180 Euro bereit.

SEIDIO LUMA

Benachrichtigungslicht für iPhone
Anders als viele Android-Geräte verfügt das iPhone über kein spe-
zielles Benachrichtigungslicht, sondern meldet sich nur mit einem 
Hinweiston beziehungsweise einer kurzen Darstellung neuer Mittei-
lungen auf dem Display. Das Luma-Case von Zubehörhersteller Seidio 
umgeht diese Einschränkung auf recht clevere Weise: Die Schutz-
hülle aus stabilem Polycarbonat registriert die Blitz-Benachrichtigung 
des iPhone und überträgt sie auf das gesamte Case. Dadurch verpas-
sen Sie auch dann keine Nachricht, wenn das Smartphone auf seinem 
Display liegt.

Das Luma-Case ist inklusive fünf austauschbaren Farb-Einlagen 
zum Preis von knapp 30 US-Dollar ist für die iPhone-Modelle 6, 6s, 6 
Plus und 6s Plus direkt beim Hersteller erhältlich.
www.seidioonline.com

news & trends
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V-VEHICLE

Steve Jobs beriet 
Autobauer
Dass Apple an einem eigenen intelligenten 
Automobil arbeitet, pfeifen die Spatzen mitt-
lerweile von Cupertinos Dächern. Dass Fir-
men-Mitbegründer Steve Jobs indes schon 
2010 der Gestaltung eines Autos beratend 
zu Seite stand, berichtete im Juni der briti-
sche „Guardian“ in seiner Online-Ausgabe: 
Das „V-Vehicle“ sollte von einem Petroleum-
Verbrennungsmotor angetrieben werden 
und besonders günstig zu produzieren sein. 
Der Schlüssel zum Erfolg: preiswertere 
Materialien als bis dahin im Fahrzeugbau 
üblich – der Verkaufspreis sollte 14.000 US-
Dollar nicht überschreiten.

Zusammen mit den Designern Tom 
Matano und Anke Bodack entwickelte 
Bryan Thompson das V-Vehicle mit einer 
Karosserie aus Polypropylen und Glasfa-
ser. Interessenten konnten das Auto mit 
Seitenpaneelen dem eigenen Geschmack 
anpassen. Die angedachte „Space Frame“-
Architektur setzen heute hochpreisige 
Automarken wie Audi oder Ferrari ein. Laut 
Guardian empfahl Jobs den jungen Desig-
nern, die verwendeten Kunststoffe stärker 
zu betonen, statt zu versuchen sie zu ver-
stecken. Das Armaturenbrett aus einer Holz-
Kunststoffmischung solle aus einem Stück 
sein, was den Eindruck hoher Präzision 
vermittle, so Jobs damals. 

Das V-Vehicle wurde zwar nie gebaut, 
aber der ehemalige NeXT-Führungsmitar-
beiter Tony Bonidy kaufte das Design und 
diverse Patente auf. Seine Firma KPCD 
plant, eine weiterentwickelte Version 
des Autos in Italien tatsächlich zu bauen. 
Einige von Steve Jobs Ideen könnten also 
weiterleben.

USB-C-Monitor 
für MacBooks
Seit dem neuen 12-Zoll-
MacBook setzt Apple 
voll auf den USB-C-
Anschluss zum Betrieb 
externer Monitore. Der 
Vorteil: Strom- und 
Bildversorgung erfolgen 
komplett mit einem 
einzigen Kabel. Es steht 
zu erwarten, dass diese 
Philosophie auch in 
künftigen MacBook-
Pro-Modellen Anwen-
dung findet. Philips 
reagierte am schnellsten 
und stellte mit dem 
258B6QUEB einen USB-
C-Monitor mit einer 
Bildschirmdiagonale von 
25 Zoll vor, der gleichzei-
tig als Docking-Station 
fungiert.
Das Display erreicht mit 
seinem IPS-Panel eine 
Auflösung von 2560 x 
1440 Pixeln bei 60 Hz 
Wiederholfrequenz. Die 
Betrachtungswinkel 
liegen horizontal bei 178 
Grad und vertikal bei 
178 Grad. Der Hersteller 
beziffert die Helligkeit 
mit 350 Candela pro 
Quadratmeter und das 
Kontrastverhältnis mit 
1.000:1. Neben USB-C 
bietet der Monitor 
Anschlüsse für Display-
Port-1.2-, HDMI-, DVI- 
und VGA-Kabel.
Der Philips 258B6QUEB 
soll noch im Juni 2016 
für rund 400 Euro in den 
Handel kommen.

IPHONE-GRABSTEIN

Ruhe in Apples Frieden!
Das hat der Welt noch gefehlt: Wer seine 
Apple-Liebe über den Tod hinaus erhalten 
möchte, der kann sich einen Grabstein in 
iPhone-Form herstellen lassen. Wie die Online-
Ausgabe der „Siberian Times“ zu berichten 
weiß, kosten die letzten Grüße an die Nachwelt 
gerade einmal 1.000 US-Dollar – ein durchaus 
fairer Preis. Der sibirische Künstler Pavel 
Kalyuk wollte das iPhone-Monument zunächst 
nur als Kunstwerk verstanden wissen – zu sei-
ner größten Verwunderung fanden sich jedoch 
Interessenten für die aus Basalt gefertigte 
und mit Laser gravierte Maßarbeit, die den 
„iTomstone“ im wirklichen „Leben“ einsetzen 
möchten. Vom Erfolg schier überwältigt, kün-
digte Kalyuk kurzerhand Grabstein-Modelle 
für Samsung-Galaxy-Liebhaber an. Ob der 
Unternehmer auch Update-Optionen für neue 
iPhone-Modelle offeriert, ist nicht bekannt.

news & trends
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MEHR REICHWEITE, HÖHERE GESCHWINDIGKEIT

Bluetooth 5 ist da!
Bluetooth-Geräte können in Zukunft mit mehr Reichweite und 
einer höheren Übertragungsgeschwindigkeit glänzen: Wie 
die „Bluetooth Special Interest Group“, zu der weltweit mehr 
als 8.000 Unternehmen gehören, im Juni bekanntgab, soll 
der zukünftige Bluetooth-5-Standard eine Vervierfachung der 
Reichweite und eine Verdopplung der Geschwindigkeit mit sich 
bringen. Im Vergleich zum Vorgänger Bluetooth 4.2 müsste 
die tatsächlich nutzbare Reichweite somit bei 400 Metern, die 
maximale Geschwindigkeit bei 2 MBit pro Sekunde liegen.

Der neue Standard soll aber noch weitere Vorteile beher-
bergen: Bluetooth 5 wird Verbesserungen zum Übertragen 
standortbezogener Informationen und Navigationsangaben 
beinhalten und sich somit zum Beispiel zur Navigation in 
Supermärkten und öffentlichen Gebäuden eignen. Die dabei 
genutzten „Beacons“ benötigen keine authentifizierte Kopplung. 
Die veröffentlichten Informationen zeigen außerdem dass die 
Errichtung sogenannter vermaschter Netze mit Bluetooth 5 
für Heim- und Industrie-Automationsanwendungen möglich 
sein wird. Dies erlaubt es etwa, Bluetooth-fähige Geräte zu 
Netzwerken zusammenzuschließen, um ganze Gebäude oder 
Häuserblocks abzudecken.

Apple dürfte mit zu den ersten Unternehmen gehören, die 
den neuen Standard in den Produkten integrieren wird. Dafür 
bedarf es allerdings neuer Hardware.

ENERGIEÜBERSCHUSS

Apple geht unter die Stromerzeuger
Apple deckt mit seinen eigenen Kraftwerken nach eigenen Angaben 
rund 93 Prozent seines weltweiten Energiebedarfs. Dabei betreibt 
das Unternehmen nicht nur eigene Photovoltaikanlagen, sondern 
investiert auch in Geothermie und Wasserkraft- und Biogasanlagen. 
Das Unternehmen versorgt damit Rechenzentren wie Apple Stores 
und seine Büroräume. 

Überschüssigen Ökostrom will man nun mit dem eigens gegrün-
deten Unternehmen Apple Energy vermarkten. Dies geht aus Anträ-
gen hervor, die Apple bei der zuständigen US-Behörde für Strom und 
Gas eingereicht hat. Apple beantragt darin die Erlaubnis, Energie 
für Unternehmen verkaufen zu können und wünscht, die Zusage 
bis zum August zu erhalten. Der Vorteil liegt auf der Hand: Mit dem 
Verkauf von Stromüberschüssen macht Apple seine Investitionen in 
Ökostrom rentabler und muss nicht mehr exakt für den Eigenbedarf 
planen. Ob das Unternehmen auch den Einstieg in das Endkundenge-
schäft plant, bleibt abzuwarten.

MADE IN AUSTRIA

Super schnelle SSDs  
für den Mac
Angelbird kündigte zwei neue SSD-Speicherme-
dien an. Die „SSD2GO PKT“ vertreiben die Öster-
reicher selbst, die „SSD wrk ECO“ verkauft der 
Hannoveraner Apple-Zubehör-Spezialist Hardwrk.

Bei der SSD2GO PKT handelt es sich um eine 
portable Speicherlösung, die wahlweise 256 GB, 
512 GB oder 1 TB an Daten fasst. Der Anschluss 
erfolgt wahlweise mit einem USB-C- oder einem 
Standard-USB-Kabel. Die Schreibgeschwindigkeit 
liegt laut Hersteller bei 460 MB pro Sekunde, die 
Lesegeschwindigkeit bei 560 MB pro Sekunde. 
Die kompakte externe Festplatte ist staub- und 
wasserdicht, verkraftet Stöße  und kommt mit 
hohen Außentemperaturen zurecht. Auch Mag-
nete und Röntgenstrahlen sollen der SSD2GO 
PKT laut Angelbird nichts anhaben. Die 256-GB-
Version kostet 167 Euro, die 512-GB-Variante 
ist für 292 Euro zu haben. Für das 1-TB-Modell 
stand bei Redaktionsschluss noch kein Preis fest.

Die SSD wrk ECO besitzt ein SATA-
3.1-Interface und ist für den internen Einsatz 
im Mac gedacht. Anwender können mit der 
2,5-Zoll-SSD den Speicher ihres Rechners auf 
480 GB aufrüsten beziehungsweise eine betagte 
Festplatte gegen die deutlich schnellere SSD 
tauschen. Die Lesegeschwindigkeit beträgt 559 
MB pro Sekunde, Daten finden mit 505 MB pro 
Sekunde ihren Weg in das Speichermedium. 
Die Zugriffszeit liegt bei nur 0,1 Millisekunden. 
Außerdem bietet die SSD unter OS X eine native 
TRIM-Unterstützung – der Mac erkennt das Spei-
chermedium als Apple-Laufwerk, somit müssen 
Nutzer den TRIM-Befehl nach dem Einbau nicht 
manuell aktivieren. Das beschleunigt nicht nur 
das Löschen von Daten, sondern erhöht auch die 
Lebensdauer der SSD.
www.angelbird.com | www.hardwrk.com
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D igitale Assistenten halten langsam aber stetig 
Einzug in unseren Alltag. War die Sprachbe-
dienung lange Zeit in erster Linie Smartpho-

nes, Tablets und Desktop-Computern vorbehalten, 
schicken sich Interface-freie Wohn-Accessoires wie 
Amazon Echo und Google Home an, die eigenen vier 
Wände zu erobern – und das eher früher als später 
auch in Deutschland. Kein Wunder, dass sich vor 
der diesjährigen WWDC Gerüchte häuften, dass 
auch Apple in den Markt der sprachbegabten Smart-
Devices einsteigt. Zwar lieferte die Keynote keinen 
Hinweis auf eine tatsächliche Umsetzung – trotzdem 
dürfte man auch in Cupertino den sich entwickeln-
den Markt mit höchsten Interesse beobachten. Denn 
die Konkurrenz hat bereits einen kleinen Vorsprung.

Text: Thomas Raukamp

IST SIRI PEINLICH?

Quatschen in der Öffentlichkeit
Zwar sind Apples und Googles Sprachassistenten ungemein praktisch und sparen eine 
Menge Tipparbeit, trotzdem ist ihre Akzeptanz im Alltag noch nicht allzu hoch. Beson-
ders die Nutzung in der Öffentlichkeit scheint vielen Anwendern laut einer aktuellen 
Umfrage des US-amerikanischen Marktforschungsunternehmen Creative Strategies 
noch suspekt. Demnach haben …

aller iOS-Nutzer Siri bereits mindestens einmal bereits ausprobiert
verwenden Siri regelmäßig
sprechen auch in der Öffentlichkeit mit Siri

aller Android-Nutzer Google Now mindestens einmal bereits ausprobiert
verwenden Google Now regelmäßig
sprechen auch in der Öffentlichkeit mit Google Now

sprach-assistenten im vergleich

Siri vs Google Now
Siri zieht nun auch in das Mac-Universum ein und will hier die sprachbasierte Bedienung einfüh-
ren. Doch wie schlägt sich die Dame derzeit gegen Googles Sprachassistenten? 

Google Now
Google Now wurde originär als Sprachbedienung 
für die weltweit führende Suchmaschine entwickelt, 
übernimmt mittlerweile jedoch eine Vielzahl anderer 
Funktionen. Anders als Apples per Hand gepflegter 
Sprachassistent greift Google Now auf dieselbe 
Datenbank zu, die Google auch für die Autovervoll-
ständigung seiner Dienste nutzt. Google Now lernt 
also selbstständig und gestaltet den Austausch mit 
seinem Nutzer daher hoch intuitiv, individuell und 
vor allen sprachsicher.

Google Now ist kein expliziter Sprachassistent, 
sondern hält auch auf sogenannten Now-Karten 
Informationen bereit, die eigens auf den Benutzer 
zugeschnitten sind. Zu den gebotenen Daten gehö-
ren etwa Wetter- und Verkehrsangaben, aber auch 

Siri
Apples Sprachassistent hat wahre Pionierarbeit 
geleistet und sich mittlerweile als kongenialer 
Begleiter vieler iPhone- und iPad-Nutzer etabliert. 
Mit der Eroberung des Mac könnte er auch in 
zahlreiche Büros und Studios Einzug halten. Um 
Siri aufzurufen, halten Sie auf iOS-Geräten den 
Home-Button gedrückt. Auf dem Mac wird Ihnen 
Siri mit einem Piktogramm in der Menüleiste 
bereitstehen, außerdem lauert Apples Sprachschatz 
auf Ihren gewohnten Aufruf: „Hey, Siri!“. Auch die 
App-Vorschläge, Informationen über Ausgeh- und 
Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe sowie die Auflis-
tung aktueller Nachrichtenmeldungen der Spotlight-
Suche nutzen die intelligenten Siri-Funktionen. 

Siri kann …
… das Web durchsuchen
… SMS-Nachrichten versenden
… Textnachrichten vorlesen
… E-Mails vorlesen
… Anrufe starten
… FaceTime-Anrufe starten
… Apps starten
… Tweets versenden
… den Facebook-Status aktualisieren
… Apps und Kontakte vorschlagen
… Kalendereinträge verwalten
… Routen in Apple Karten finden
… öffentliche Verkehrsverbindungen finden
… den Wecker stellen
…  Restaurants, touristische Attraktionen und 

Einkaufsmöglichkeiten finden
… Musik suchen und abspielen
… Fotos nach Datum und Ort finden
…  bald auch mit Apps von Drittanbietern 

umgehen

Was macht Siri besonders?
Siri basiert auf einer interessanten Technologie, die 
nicht nur einzelne Wörter, sondern ganze Sätze ver-
stehen kann und versucht, Sinnzusammenhänge zu 
verstehen. Seit iOS 9 existiert Siri nicht nur als separa-
tes Modul, sondern wurde weiter in die verschiedens-
ten Funktionen des mobilen Betriebssystems integ-
riert. Mit der Öffnung für Entwickler wird Siri auch 
in Apps von Drittanbietern Einzug halten und deren 
Funktionen um ihre Möglichkeiten erweitern. Als 
Suchassistent kann sich Siri bei Weitem noch nicht 
mit Google Now messen, trotzdem ist sie tiefer mit 
dem eigenen System verflochten als Googles Ansatz.

98 %

96 %

70 %

62 %

3 %

12 %
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Aktualisierungen auf häufig besuchten Webseiten. 
Standardmäßig erscheint Google Now durch das 
Halten des Home-Buttons. Der eigens entwickelte 
Google-Now-Launcher hält es hingegen durch ein 
Wischen nach links bereit.

Google Now kann …
… die Google-Suche bedienen
…  Interessen aus Ihren Websuchen 

zusammenstellen
… SMS-Nachrichten versenden
… Textnachrichten versenden
… Anrufe starten
… Apps starten
…  den Heimweg per Auto und öffentlichen Ver-

kehrsmitteln planen und anzeigen
… an Termine erinnern
… Sie über Abfahrts- und Flugzeiten informieren
…  Restaurants, touristische Attraktionen und 

Einkaufsmöglichkeiten finden
…  Sie über Ihre favorisierten Sportteams auf dem 

Laufenden halten
…  über Aktienkurse auf dem Laufenden halten
…  kontextsensitive Hilfe zu angezeigten Daten 

liefern
… Musik suchen und abspielen
… Texte übersetzen
… den Wecker stellen

Was macht Google Now besonders?
Durch die Beobachtung Ihres Nutzerverhalten lernt 
Google Now Sie mehr und mehr können, um sich in 
Hinblick auf die präsentierten Informationen immer 
weiter an Ihre Interessen anzupassen. Egal, ob 
Arbeitswege, Nachrichten, Geburtstage oder Spiel-
stände – Google Now erahnt intelligent die Informa-
tionen, auf die Sie zugreifen möchten. 

Und der Sieger heißt …
Google Now erscheint proaktiver und Anwender-
bezogener als Siri, das sich lange Zeit wie eine 
Science-Fiction-Version eines Sprachcomputers 
gerierte und anfühlte. Seit iOS 9 entwickelt sich 
Apples Sprachassistent jedoch zu einer echten 
Arbeitshilfe und einem „Backoffice“ für einfache 
Kommunikationsaufgaben. Mit der Umsetzung auf 
den Mac erweitert sich der Aufgabenbereich auf die 
Verwaltung von Dateien und Dokumenten, was Siri 
eine zusätzliche Professionalität verleihen könnte. 
Zwar steht Google Now auch auf Chromebooks 
zur Verfügung, fungiert hier aber ähnlich wie auf 
Android-Mobilgeräten und diest sich primär der 
Websuche an. Fast noch wichtiger: Siri wirkt nicht 
gar so clever und treffsicher wie Google Now, Apples 
Sprachdienst besitzt aber mehr Persönlichkeit. Und 
prädestiniert gerade deshalb für den Einsatz in 
Home-Devices. 



Geniale Prämien!
Apple Watch
Die Apple Watch ist das perfekte Accessoire zu jedem 
iPhone. Nicht nur, dass sich mit ihr viele Aufgaben 
direkt vom Handgelenk aus erledigen lassen, ohne 
erst das iPhone aus der Tasche ziehen zu müssen. Sie 
ist außerdem noch ein ausgeklügelter Fitness-Tracker, 
der Sie auf Trab bringt und hält! 
38mm: nur 289 Euro Zuzahlung statt 399 Euro
42mm: nur 339 Euro Zuzahlung statt 449 Euro

Anki Overdrive
Autorennspiel 2.0! Bei Anki Overdrive steuern Sie 
die Fahrzeuge auf der Rennstrecke mit dem iPhone. 
Dabei stehen Ihnen nicht nur zahlreiche Renn-Modi, 
sondern auch diverse virtuelle Waffen zur Verfügung, 
mit denen Sie Gegner ausbremsen oder sogar kom-
plett aus der Bahn werfen können.
Wert: 179,95 Euro | Zuzahlung nur 89 Euro

Jetzt Mac Life abonnieren &  
Wunschprämie sichern!

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

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

110 EURO 
GESPART!



Zirkeltraining Matte
In dieses stylische Laptop Sleeve, 
das aus  recycelter Turnmatte und 
gebrauchtem Sport geräte-Leder 
besteht, passt das Apple MacBook 
13 Zoll. Ihr MacBook wird dank 
der neuen, 5 mm starken Neopren-
Polsterung perfekt geschützt. Damit 
nichts verkratzt, ist die Polsterung 
mit Nylonjersey bezogen.
Wert: 89 Euro

Runtastic Orbit
Bleiben Sie fit! Mit dem Runtastic Orbit, einem 
verlässlichen 24-h-Aktivitäts-Tracker, zeichnen 
Sie Ihre Bewegung, Fitnessaktivitäten sowie 
Ihren Schlaf auf. Orbit versorgt Sie mit wertvol-
len Infos zu Schritten & Distanz, verbrannten 
Kalorien, Zeit, Schlafdauer & Schlafphasen und 
vielem mehr. Lassen Sie von Runtastics Weara-
ble zu mehr Bewegung motivieren!
Wert: 119 Euro | Zuzahlung nur 29,90 Euro

Microsoft 
Office 365
Nutzen Sie Office für zu 
Hause, unterwegs und auf 
nahezu allen Geräten! Damit 
Sie Ihre Ideen ganz nach 
Ihren Wünschen erfüllen 
können – sei es per Tastatur, 
Stift oder Touchscreen – ste-
hen Ihnen die neuesten Voll-
versionen von Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, Out-
look, aber auch von Publisher 
und Access zur Seite. Sie 
können sich die Vollversion 
von Office dabei auf einen PC 
beziehungsweise Mac holen, 
auf ein Tablet (auch auf das 
iPad und Android-Tablets) 
und erhalten einen erleichter-
ten Zugriff per Smartphone. 
Zusätzlich können Sie immer 
und überall auf den OneDrive-
Cloud-Speicher zugreifen.
Wert: 84 Euro

Bestellen Sie noch heute!
Telefon: (040) 46860 5228 
Schneller geht es unter: 
www.maclife.de/ML16E08

GRATIS

GRATIS

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

 Schutzumschlag
✔  Prämie als  Dankeschön
✔  Voller Zugriff auf das  

digitale Archiv 

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

GRATIS

http://www.maclife.de/ML16E08
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speakers’ corner
Dino Bash: der lange Weg 
zum App-Store-Hit
Es muss auf einer Radtour durch China gewesen sein, als wir zum ersten Mal die Idee hatten, ein 
Spiel mit Dinos zu machen. Gemeinsam ein Mobile-Game zu bauen, war eine Sache, die uns schon 
lange durch den Kopf ging, da ich seit einigen Jahren als Game-Designer und Philipp Brömme als 
Grafiker arbeiten.

W ir spielten beide gern Defense-Games, 
und somit entschlossen wir uns, unser 
eigenes Spiel auch in diesem Genre 

anzusiedeln. Ich programmierte das Game zunächst 
selbst, kam aber schnell zu dem Entschluss, dass 
wir so nicht planmäßig vorankommen würden. So 
lernten wir schließlich Martin kennen, der das Spiel 
von nun an für uns programmierte.

Die Indie-Falle
Obwohl wir zu dieser Zeit alle noch andere Jobs 
hatten, kamen wir schnell voran. Wichtig war uns, 
nicht stur an unserer Anfangsidee festzuhalten. Den 
Prototyp zeigten wir vielen Freunden und ließen 
deren Feedback einfließen. Nach ein paar Monaten 
hatte Martin jedoch kaum noch Zeit für Dino Bash. 
Beinahe stolperten wir in die typische Indie-Falle: 
Wir hatten den Aufwand unterschätzt und uns nicht 
gemeinsam auf einen Zeitrahmen festgelegt. Zum 
Glück konnten wir Anfang 2014 Benjamin Sauder 
als Coder für die Zusammenarbeit an Dino Bash 
gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt wurde uns klar, dass 
wir die hohen Erwartungen, die wir an Dino Bash 
hatten, kaum als Freizeitprojekt realisieren konnten. 
Daher beworben wir uns beim Medienboard Berlin 
Brandenburg um eine Förderung, welche wir glück-
licherweise auch bekamen. Als kleines Indie-Studio 
sollte man auf jeden Fall alle Mittel und Wege nut-
zen, um an zusätzliches Budget zu kommen. Neben 
Crowdfunding und Preisgeldern sind die vielen 
Förderungen, die es in Deutschland gibt, wirklich 
hilfreich.

Mit dem Fördergeld in der Tasche konnten wir 
im April 2014 pokoko Studio gründen und einen 
zweiten Programmierer – noch einen Benjamin – für 
uns gewinnen. Im Juni fiel dann der Startschuss, von 
nun an arbeiteten wir endlich Vollzeit am Spiel. Da 
man als Indie-Studio ohnehin schon nicht viel Geld 
für die Entwicklung hat, sollte man überlegen, wo 
man zusätzlich günstige Hilfe bekommen kann. Wir 
haben die tolle Erfahrung gemacht, dass viele unse-
rer Bekannten – die beruflich beispielsweise Sound-
Designer, Animatoren oder Grafiker sind – Spaß 
daran hatten, an Dino Bash mitzuarbeiten.

Zeitrahmen nicht unterschätzen!
Wir wussten, dass unser Zeitrahmen begrenzt 
war, daher schätzen wir diesmal alle notwendigen 
Aufgaben genau ab, setzten uns Milestone-Termine 
und arbeiten sie in zweiwöchigen „Sprints“ ab. 
Mit dem fertigen Spiel konnten wir Tilting Point 
aus New York als Publisher gewinnen. Sie halfen 
uns, das Spiel bis zum Lauch im April 2016 wei-
ter zu optimieren. Den zeitlichen Aufwand bei 
der Zusammenarbeit mit einem Publisher sollte 
man nicht unterschätzen. Die Verträge zu klären, 
bestimmte technische Anforderungen und einfach 
die  Zusammenarbeit auf örtliche und zeitliche Dis-
tanz machten diese Optimierungsphase langwieriger 
als wir zunächst dachten. Letztlich hat sich der 
Aufwand aber gelohnt. Nicht nur wurden wir nach 
dem Launch in Apples App Store und bei Google 
Play beworben, auch die Resonanz der Presse und 
„YouTuber“ war großartig. Mittels einer weiteren 
Förderung, die wir erhalten haben, wollen wir mit 
unserem zweiten Spiel jetzt richtig durchstarten. 

André Hornung & 
Philipp Brömme
André Hornung ist seit 
2014 Gründer, Geschäfts-
führer und Game Designer 
bei pokoko Studio. Er und 
sein Team um Philipp 
Brömme, Benjamin 
Sauder und Benjamin 
Schulz bauen kostenlose 
Handyspiele mit denen 
sie die Lücke zwischen 
Casual- und Midcore-
Games schließen wollen. 
In Zukunft wollen sie sich 
auf Multiplayer-Games 
konzentrieren.
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Emojifikation
Während der WWDC hat Apple ein wahres Emoji- und Nachrichten-Effekte-Feuerwerk abgefa-
ckelt. Viele freut das, da sie schon jetzt mehr Emoji als Buchstaben verwenden. Aber muss das 

wirklich sein? Wir sind in dieser Sache einmal mehr geteilter Meinung.

Zu viel, zu chaotisch
Ich bin wahrlich kein Fortschrittsverweigerer. Beson-
ders, was Apple anbelangt. Viele unpopuläre Schritte 
bin ich mit großer Freude mitgegangen: Kein CD-Lauf-
werk mehr im Mac? Super! FireWire ist die Zukunft? Ich 
bin dabei! FireWire ist doch nicht so super wie gedacht? 
Auch da ziehe ich mit! Selbst das „MacBook One“, das 
neusete Mitglied der Apple-Laptop-Familie mit nur 
einem Anschluss, der noch dazu USB-C ist, habe ich pri-
vat und auch hier in Mac Life sehr gefeiert. Aber diese 
Emoji-Sache… ich weiß nicht. Ich gebe zu, ich fand es 
ganz nett, als aus dem klassischen Smiley :-)“ein „ech-
tes“ Gesicht wurde. In der Folge war ich sogar überzeugt 
davon, dass es eine gute Sache sei, dass man diesem gra-
fischen Smiley noch ein paar mehr Emotionen beibringt 
und auch :-( und :D eine grafische Entsprechung erhal-
ten. Überhaupt bin ich mit der Smiley-Kultur eigent-
lich ganz zufrieden. OK, einige davon sind missverständ-
lich, andere verstehe ich bis heute nicht, beziehungsweise 
finde sie katastrophal (den mit den „Glühlampen“ an den 
Augen zum Beispiel). Aber Sprache ist auch nicht immer 
präzise, damit komme ich schon klar.Für mich hört es 
aber auf, wenn wirklich jede menschenmögliche Expres-
sion, jedes Ding in der realen Welt eine Emoji-Entspre-
chung bekommt. Haus, Hotel, Krankenhaus. Kleines 
Flugzeug, großes Flugzeug, Helikopter. Und, ja, sogar 
einen Haufen Kot gibt es. Diese Vielzahl an Emoji führt 

dazu, dass sich einige Menschen 
scheinbar nur noch mit Grafi-

ken und nicht mehr mit Wor-
ten auszudrücken vermö-
gen. Abgesehen davon, dass 
mich das persönlich schon 
so genug nervt, wird auch zu 
einem echten Problem. Las-
sen Sie sich doch mla eine 
Emoji-reiche iMessage von 

Siri vorlesen. Zum Bei-
spiel im Auto. Viel 

Spaß! .
Sebastian Schack

Wer liebt nicht Emoji?
ICYMI - Apple hat bei der WWDC 2016 mitgeteilt, dass 
mit iOS 10 Emojis in iMessage dreimal größer im Chat 
erscheinen. 

Jeder Text in meinem digitalen Kommunikations-
alltag beinhaltet mehr als nur die reinen Worte und 
Emojis bringen diese non-verbale Seite einfach und 
schnell zum Ausdruck. Mimik und Gestik lassen sich 
eben perfekt mit Emojis darstellen. 

Angefangen hat alles 1982 mit der Erfindung der 
Emoticons. In den damaligen Chats fehlte eine klare 
Kennzeichnung für Witz und Ironie.  Seit dem klassi-
schen :-) hat sich viel getan. Emojis kommen, wie das 
Wort, aus Japan. Findige Mobilfunk-Betreiber entwi-
ckelten die Bildersprache Ende der 90-er-Jahre. 

Heute kann ich nicht nur auf Twitter und Instagram 
mit den neuen Hieroglyphen kommunizieren, auch Face-
book lässt mich jetzt mit einem Herzen oder einem stau-
nenden Gesicht auf Beiträge reagieren. Viel aussagekräf-
tiger als mit dem alten, einfachen Daumen hoch. 

Für jede Lebenslage und für jedes Wetter gibt meine 
Tastatur das dazu passende Emoji her. Ich freue mich. 
Vielleicht liebe ich es sogar. Auf die Sticker, die Luft-
ballons und das Konfetti warte ich gespannt, damit in 
Zukunft meine Unterhaltungen noch bunter und aufre-
gender werden. Bald soll es sogar endlich Döner, Avo-
kado, Kiwi, und Gorilla in der Bildersprache geben. Nicht 
zu vergessen einen Selfie- und einen Face-palm-Emoji. 

Das „Gesicht mit Freudentränen“ 
wurde 2015 vom renommier-

ten Wörterbuch „Oxford Dic-
tionaries“ in Groß bri tan ni en 

sogar zum Wort des Jahres 
gekürt. 

Darauf kann ich nur 
mit einem “Zwinkerndem 

Gesicht“ reagieren. Denn wie 
heißt es doch so schön: ein 

Bild sagt mehr als tausend 
Worte. 
Stefanie Seidler
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von rechts wegen

Hip-Hop am BVerfG
Das Bundesverfassungsgericht hat jüngst irgendetwas zu 
Hip-Hop und Sampling im Fall Moses Pelham gegen die 
Band Kraftwerk entschieden. Nur was? 

W ird Hip Hop nun als Staatsziel-
bestimmung in das Grundgesetz 
übernommen und das Urheberrecht 

abgeschafft? Unser Kolumnist versucht, Licht ins 
Dunkel zu bringen. Beim Schlagwort „Hip Hop“ 
fällt auch dem Szeneunkundigen sofort einiges 
ein: Compton, ICE-T, in Deutschland vielleicht 
noch Stuttgart, Hamburg oder mit ganz viel Phan-
tasie: Mannheim. Von dort sind es laut Google-
Maps zwar nur 24 Minuten Fahrzeit bis nach 
Karlsruhe, aber dass ausgerechnet hier, am Sitz 
des Bundesverfassungsgerichts, das Schicksal 
des Hip Hops in Deutschland entschieden würde,  

hätte vor kurzem wohl niemand für 
möglich gehalten. Und dennoch war 
genau das zu lesen:  Vom „Grund-
recht auf Hip Hop“ fabulierte zum 
Beispiel die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung in ihrer Online-Ausgabe, 
was mindestens so sehr verwun-
dert, wie die Vorstellung, dass die 
Karlsruher Verfassungsrichter neu-
erdings ihr Herz für Sprechgesang  
und MCing erwärmen. Kann man 
sich MC. Kirchhof dabei vorstellen, 
wie er die Urteilsbegründung zum 
„Recht auf Sampling“ mit einem Mic-
Drop beendet? 

Nein. Sollte man auch nicht. Die 
Sache ist etwas komplizierter. Der 
Sachverhalt zu den Urteilen, die in 
der Urheberrechtsgemeinde unter 

dem Schlagwort „Metall auf Metall“ firmieren, ist  
hingegen relativ einfach. Im Jahre 1997 brachte 
die Hip-Hop-Künstlerin Sabrina Setlur den Titel 
„Nur Mir“ heraus. Das von einem „Sohn Mann-
heims“ produzierte Stück enthielt unter anderem 
eine sehr kurze gesampelte Sequenz aus den 
Stück „Metall auf Metall“ der Band „Kraftwerk“ 
von 1977. Hierfür hatten die Produzenten von 
„Nur Mir“ keine Lizenz eingeholt. Musiker der 
Band Kraftwerk klagten gegen die Verwendung 
und gewannen auch in der höchsten Instanz, also 
vor dem Bundesgerichtshof. Der Grund hierfür 
lag, vereinfacht dargestellt, darin, dass das so 
genannte Leisstungsschutzrecht des Tonträger-
herstellers (§ 85 UrhG) auch kleinste Tonschnip-
sel schützt und es die Kunstfreiheit so lange 
nicht gebietet, diesen Schutz begrenzen, wie der 

fragliche Sound  auch auf andere Weise als durch 
Sampling hergestellt werden könnte.  Da das 
beim Sound von „Metall auf Metall“ der Fall sei, 
durfte man das geistige Eigentum von Kraftwerk 
nicht einfach so verwenden. 

Und genau gegen diese Begründung stellte 
sich nun das Bundesverfassungsgericht. Das 
heißt: Der BGH muss nun erneut darüber ent-
scheiden, wo die Grenze zwischen dem Recht 
des Urhebers und der Kunstfreiheit im konkreten 
Fall liegt. Und darf dabei die Kunstfreiheit nicht 
auf die leichte Schulter nehmen, denn ansonsten 
wäre die Weiterentwicklung zum Beispiel des 
Hip Hop irgendwann zu Ende. Bedeutet das nun, 
dass in Karlsruhe ein „Grundrecht auf Hip Hop“ 
erfunden wurde? Und was bedeutet dies für 
andere Arten der künstlerischen Verwertung 
geschützter Leistungen Dritter? Wir denken zum 
Beispiel an Mashups auf YouTube: Ist das „Recht 
auf Remix“ in Reichweite? Ihr Kolumnist fürchtet: 
Der Pressejubel vom Recht auf Sampling kommt 
viel zu früh, wenn er denn überhaupt jemals 
gerechtfertigt sein wird. Denn letztlich hat das 
Bundesverfassungsgericht dem BGH erst einmal 
nur aufgegeben, dass er genauer hinzuschauen 
habe, was die Beachtung der Kunstfreiheit im 
konkreten Fall anging. 

Deshalb muss der BGH nun auch erneut 
entscheiden. Erlaubt hat das Verfassungsgericht 
erst einmal überhaupt nichts. Und es ist auch 
nicht gesagt, dass nach einer erneuten Entschei-
dung des BGH in der Sache ein anderes Ergebnis 
als das Verbot des Samplings im konkreten Fall 
steht. Denn es sind neben deutschen auch euro-
parechtliche Vorgaben zu beachten, die dieses 
Ergebnis zwingend machen könnten (aber nicht 
müssen). Auch an den Regelungen, an man sich 
zu halten hat, wenn man die Werke anderer auf 
andere Weise als durch Sampling verwendet, 
ändert sich nichts. Wer fremde Werke bearbeitet 
(§ 23 UrhG), braucht  zur Veröffentlichung der 
Bearbeitung eine Lizenz. Wer ein fremdes Werk 
nur als Inspiration für ein eigenständiges benutzt 
(freie Benutzung, § 24 UrhG) benötigt diese nicht. 
Dazwischen liegt auch weiterhin ein breiter Grau-
bereich, den, wer will, „Abmahngefahr“ nennen 
kann. 

RECHTSANWALT

Stephan Dirks
Stephan Dirks ist Fachanwalt für 
Urheberrecht und Medienrecht in 
der Kanzlei Dirks und Diercks mit 
Sitz in Hamburg und Kiel.
Web: http://dirksunddiercks.de

ih

r gutes recht

m
ac life klärt auf

Fo
to

: L
is

a 
K

re
ch

ti
ng

service



EUROPAS GRÖSSTES 
WILDLIFE MAGAZIN 
Jetzt 3 Ausgaben im Probeabo für nur 9,99 Euro testen

Gleich bestellen:

Jetzt „Wunder der Tierwelt“ auch auf Ihrem Tablet oder Smartphone in der Kiosk-App „Wunder der Tierwelt“ lesen!

WILDLIFE MAGAZIN
Jetzt 3 Ausgaben im Probeabo für nur 9,99 Euro9,99 Euro

(040) 46860 5227
www.wunderdertierwelt.de/probeabo
als E-Paper für Ihr Tablet/Smartphone

AB JETZT
IM HANDEL

Wunder der Tierwelt 
ist das erste und einzige 

Magazin, das man auch hören 
kann – TING macht’s möglich!

Wunder der TierweltWunder der Tierwelt

M
L1
6M

W
D
T0
8

A
kt
io
ns
-

co
de
:

210x290_WdT-Anzeige-ML.indd   3 02.06.16   10:07



juli 2016  maclife.de

022

wwdc 2016

Einmal 
alles neu, 
bitte!
Wer seit der Ankündigung der WWDC und besonders 
auch in den letzten Stunden vor Beginn der Keynote 
aufgepasst hat, der konnte es bereits ahnen: Der Fokus 
der Veranstaltung wird dieses Jahr ganz klar auf den 
Entwicklern liegen. Dass es keine neuen Geräte geben 
würde, war spätestens klar, als nur noch wenige 
Stunden vor dem Start des Events Apples Online Store 
noch immer online war. Großes hatte Apple dennoch zu 
berichten. Wenn auch meist nur in den Details.

Auch, dass die Veranstaltung vollgepackt sein 
würde, war klar. Warum sonst hätte Apple die anste-
henden, respektive bereits im Hintergrund durchge-
führten Änderungen am App Store sonst nur eine 
Woche vor der hauseigenen Großveranstaltung an die 
Presse lanciert? Es gab einfach nicht mehr Zeit in dem 
so schon knapp über zwei Stunden dauernden Event: 
watchOS 3, tvOS, OS X, das jetzt macOS heißt, iOS, 
Swift – ein wahres Feuerwerk an Neuheiten brannte 
Tim Cook mit seinem Team ab.

Bei so vielen Neuerungen für Entwickler hat 
eigentlich nur ein Seitenhieb auf den einst „Developers! 
Developers! Developers!” brüllenden und dabei über 
wild die Bühne springenden ehemaligen Microsoft-Chef 
Steve Ballmer gefehlt… 

Text: Thomas Raukamp, Sebastian Schack, Stefanie Seidlertitelthema
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neuer name, mehr funktionen

macOS Sierra
Auf OS X 10.11 El Capitan folgt macOS Sierra. Apple 
hat den Namen an die verwandten Betriebssysteme iOS, 
tvOS und watchOS angeglichen und lässt gleichzeitig das 
Betriebssystem für iPhone und iPad weiter mit dem für 
den Mac verschmelzen.

Fotos
„Memories“ nimmt sich wie unter iOS 10 der Fotoinflation 
an: Die intelligente Kategorisierung erkennt zusammenhän-
gende Fotos und Videos, um sie etwa in einer Slideshow oder 
auf einer Weltkarte zu präsentieren. Eine Überarbeitung 
erfuhr auch die Gesichtserkennung, wobei Apple im gleichen 
Schritt hohen Wert auf die Privatsphäre legt: Die angelegten 
Datensätze speichert die App ausschließlich auf dem lokalen 
Rechner.

Universal Clipboard
Was mit der „Handoff“-Funktion begann, setzt sich mit dem 
universellen Zwischenspeicher nun noch konsequenter inner-
halb des Apple-Ökosystems fort: Kopieren Sie etwa auf ihrem 
iPad einen Text aus einer Webseite, können Sie diesen auf 
dem Mac unter Pages einsetzen. Bekommen Sie umgekehrt 
per E-Mail eine Aufgabe zugewiesen, können Sie diese in die 
Aufgabenliste auf Ihren iPhone übertragen. Die Zwischenspei-
cherung erfolgt per iCloud.

Auto Unlock
Besitzer einer Apple Watch kommen zukünftig in den Genuss 
einer automatischen Entsperrung ihres Mac. Träger der Smart-
watch brauchen einfach nur noch den Deckel ihres MacBook 
hochklappen beziehungsweise den Desktop-Mac „aufwecken“, 
schon steht er für die Arbeit bereit – die Eingabe eines Kenn-
worts entfällt. Ob und wie Apple diese Funktion auch mit 
einem iPhone zugänglich macht, bleibt abzuwarten.

iCloud Drive
In den Schreibtisch- und Dokumentenordnern des Mac befin-
den sich bei vielen Anwendern die meisten Dateien. Da ergibt 
es nur Sinn, dass das iCloud Drive eben diese Verzeichnisse 
in Zukunft innerhalb des Apple-Ökosystems synchronisiert. 
Legen Sie also etwa eine Bilddatei auf dem Schreibtisch Ihres 
Büro-Mac ab, finden Sie diese auch auf Ihrem MacBook im 
Heimbüro sowie auf dem iPhone und iPad wieder.

INFO

Auf welchen Geräten läuft’s?
• MacBook ab Ende 2009 oder später
• MacBook Pro ab 2010 oder später
• MacBook Air ab 2010 oder später
• iMac ab Ende 2009 oder später
• Mac mini ab 2010 oder später
• Mac Pro ab 2010 oder später

titelthema
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Optimized Storage
Auch in Zeiten von Festplattenlaufwerken im Terabyte-
Bereich ist Speicherplatz nur allzu schnell Mangelware. 
macOS Sierra bezieht die iCloud intelligent in die Speicherver-
waltung mit ein und verschiebt selten genutzte Dateien in den 
Online-Speicher, um sie auf Bedarf verfügbar zu machen. Eine 
zusätzliche App findet zudem alte Dateien, die nur unnötig 
Platz beanspruchen. Zusätzliche Software wie „Clean My Mac“ 
entfällt somit.

Apple Music
Knapp ein Jahr nach seiner Vorstellung erhält Apple Music 
ein komplettes Redesign, das richtungsweisend für weitere 
Apple-Produkte sein könnte. Die Benutzeroberfläche erscheint 
nun weitaus aufgeräumter und personalisierter. Der „Für 
dich“-Bereich etwa ist auf die Hörgewohnheiten des Nutzers 
optimiert und schlägt neue Musik und Wiedergabelisten vor. 
Der ebenfalls überarbeitete MiniPlayer zeigt zudem Songtexte 
an.

Messages
Die iMessage-App erhält mit iOS 10 ein ganzes Paket neuer 
Emojis – und auch die Nachrichten-App hat Apple dement-
sprechend aufgerüstet. Größere Emojis und animierte Effekte 
halten somit auch auf dem Mac Einzug. Gerade auf Desktop-
Rechnern ergibt jedoch die Integration von Web-Links und 
Videos Sinn: Kopieren Sie also eine Webadresse aus dem 
Browser in die Nachrichten-App, erhält Ihr Gesprächspartner 
eine Vorschau.

Tabs & Picture in Picture
Die Nutzung des Webbrowsers oder auch des Finder ist ohne 
Tabs kaum noch denkbar – umso konsequenter ist es, dass 
Apple dieses Konzept nun auch in allen anderen Programmen 
umsetzt. Unter Pages etwa können Sie so mehrere geöffnete 
Dokumente verwalten. Noch flexibler ist die Möglichkeit, 
Videos aus Safari oder iTunes auf den Schreibtisch oder 
eine Vollbild-App zu ziehen, um sie hier losgelöst weiter 
anzuschauen.

HINTERGRUND

Apple File System
Mehr als 30 Jahre nach der Einführung von HFS+ beziehungsweise des-
sen Vorgänger HFS wird Apple 2017 ein neues Dateisystem, das APFS 
(Apple File System) einführen. Damit trägt Apple der Tatsache Rechnung, 
dass HFS aus einer Zeit von Floppy-Disketten und drehenden Festplatten 
stammt. Fokussieren wird Apple sich mit APFS auf Datensicherheit im 
doppelten Sinne: Das Dateisystem soll deutlich robuster werden, als es 
HFS+ derzeit ist, außerdem will man die Daten besser vor dem Zugriff 
Unbefugter schützen. Kryptografie wird damit endlich der Standard und 
ist nicht länger nur ein Feature.

HISTORIE

Namensfindung
Die aktuelle Betriebssystem-Reihe für Macs exisitert mittlerweile seit 
2000, als Apple die erste Public Beta von Mac OS X 10.0 „Cheetah” 
unter dem Codenamen „Kodiak“ veröffentlichte. Seither hat sich bei 
der Namensgebung vieles geändert. Seit 2012 verzichtete Apple auf 
das „Mac” im Namen und präsentierte OS X 10.8 Mountain Lion. Ein 
Jahr später gingen Apple die Großkatzen aus und man wechselte beim 
Namensschema auf „Orte in Kalifornien“: OS X 10.9 Mavericks. Jetzt führt 
Apple das „Mac“ wieder ein, streicht dafür aber das „X“ und schafft mit 
„macOS“ neben watchOS, tvOS und natürlich iOS mehr Einheitlichkeit in 
der Benennung der hauseigenen Betriebssysteme.



026

juli 2016  maclife.de

universal-genie

Siri überall
Apples Sprachassistentin Siri rückt immer weiter ins Zentrum des iÖkosystems vor. 
Nach iPhone, iPad, Apple Watch und Apple TV hält Siri nun auch auf dem Mac Ein-
zug, ist dort sogar noch mächtiger als auf den vorgenannten Geräten.

Integration
Die Integration von Siri ist ohne Zweifel das her-
ausragende Merkmal von macOS Sierra. Apples 
Spracherkennung schlummert im Hintergrund, um 
mit dem vertrauten „Hey, Siri“ oder mit einem Klick 
auf ihren Menüleisteneintrag aufzuwachen. Auf dem 
Mac drängt sich Siri dabei nicht in den Vordergrund: 
Sie können also weiter Ihre E-Mails beantworten, 
während Sie Siri einen Kalendereintrag vornehmen 
lassen.

Dokumentensuche
Mit ihrem Einzug in macOS offeriert Siri ihre Dienste 
für die Datei- und Dokumentensuche. Dabei sind 
durchaus komplexe Suchen möglich. Können Sie sich 
etwa nicht mehr an den Titel einer E-Mail erinnern, 
bitten Sie Siri einfach um die Anzeige aller Mails, 
die Sie in der zurückliegenden Woche geschrieben 
haben. Um Ihre Suche weiter einzuschränken, könn-
ten Sie sich nun etwa nur die Nachrichten an einen 
bestimmten Empfänger anzeigen lassen.

Suchergebnisse merken
Die mit Siri aufgefundenen Suchergebisse können 
Sie Sie ganz einfach per Drag & Drop in die Mit-
teilungszentrale Ihres Mac übertragen. Dabei darf 
es sich zum Beispiel um Facebook- und Twitter-
Nachrichten oder eine Liste von Dokumenten und 
Dateien handeln, die Sie so jederzeit zur Hand 
haben. Das Besondere daran: Die Mitteilungszent-
rale hält die Daten aktuell, sodass Sie stets auf dem 
Laufenden bleiben.

Drag & Drop von Suchergebnissen
Das Übertragung von Suchergebnissen klappt auch 
mit anderen Programmen. Haben Sie zum Beispiel 
mit Siri ein Bild im Web gefunden, können Sie es 
einfach zum Beispiel per Drag & Drop in Photoshop 
hinüberziehen. Steht der Besuch von Freunden an, 
können Sie Siri die Strecke planen lassen, um das in 
Karten dargestellte Ergebnis in eine E-Mail zu über-
tragen und die Wegstrecke vorab zuzuschicken.

Noch mehr?
Siri zeigt sich perfekt in macOS integriert und 
ermöglicht fast die komplette Bedienung ihres Mac. 
Wie wäre es zum Beispiel mit dem Abspielen der 
aktuellen iTunes-Charts? Oder der Nutzung von Siri 
als Sprachwörterbuch bei der Erstellung eines Text-
dokuments? Auch das Aufrufen von FaceTime, um 
in der Mittagspause mit den Kindern zu sprechen, ist 
nur einen Sprachbefehl entfernt.

titelthema
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7 mal schneller
Mit watchOS 3 starten Apps auf der Apple 
Watch bis zu sieben mal schneller als noch 
unter watch OS 2. Damit behebt Apple 
einen der größten Mängel der Smartwatch 
und könnte es so schaffen, dem App-
Ökosystem der Apple Watch neues Leben 
einzuhauchen. Auch der Zugriff auf Apps 
wird direkter. Der seitliche Knopf öffnet 
das neue Dock, ein Wischgeste nach oben 
startet das Control Center. 

Neue Ziffernblätter
Apple gewährt den Nutzern jetzt mehr 
Individualität bei den Ziffernblättern. Nicht 
nur, dass watchOS 3 mit einer noch grö-
ßeren Auswahl an Ziffernblättern kommt 
– besonders stolz ist man, dass nach 
Mickey jetzt auch Minnie mit dabei ist – die 
Ziffernblätter werden auch konfigurierba-
rer. Besonders das Ziffernblatt, das ständig 
aktuelle Werte zu den Aktivitäten anzeigt, 
wird sich großer Beliebtheit erfreuen.

Activity Sharing
Wer Sport treibt, der will sich in der 
Regel auch mit anderen messen. Das hat 
nun auch Apple erkannt und ergänzt die 
Aktivität-App um eine Sharing-Funktion. 
Fortan können die erreichten Ziele mit 
Freunden und Familienangehörigen geteilt 
werden. Das dient der gegenseitigen Moti-
vation. Natürlich kann man sich darüber 

auch kurze Nachrichten zukommen lassen 
– um den anderen anzufeuern oder in seine 
Schranken zu weisen.

Workout
Mit watchOS 3 können Sie Ihre Trainings-
fortschritte noch besser im Blick behalten. 
Auf einem einzigen Bildschirm zeigt 
Apple Daten zu fünf Metriken an: Distanz, 
Geschwindigkeit, Kalorien, Puls und die 
während der jeweiligen Aktivität aufge-
wendete Zeit. Die für Sie wichtigste Metrik 
kann dabei in den Vordergrund gerückt 
werden. Sollten Sie einen Lauf pausieren – 
zum Beispiel an einer Ampel – läuft die Zeit 
Ihres Workouts nicht mehr weiter.
Durchatmen
So wichtig Sport auch ist, manchmal ist 
das genaue Gegenteil ebenso wichtig. Mit 
„Breathe“ beinhaltet watchOS 3 eine neue 
App, die Ihnen dabei helfen soll, sich ganz 
auf Ihre Atmung zu konzentrieren, um zum 
Beispiel besser mit Stress umzugehen. 
Gewissermaßen also eine Meditations-App. 
Zusätzlich protokolliert diese Meditations-
App auch noch Ihren Herzschlag und erin-
nert Sie daran, mindestens ein Mal pro Tag 
innezuhalten.

Handschrift
Es gibt Situationen, die sind für eine 
Spracheingabe von Texten einfach nicht 
angemessen. Für eine vollwertige Tastatur 

ist das Display der Apple Watch aber zu 
klein. Die Lösung: Mit watchOS 3 können 
Sie einzelne Buchstaben mit dem Finger 
auf das Display zeichnen und watchOS 
setzt diese dann zu Worten zusammen. Für 
prosaische Nachrichten taugt das freilich 
nicht. Wohl aber für kurze und präzise 
Antworten.

Notruf
Wenn Sie den seitlichen Knopf der Apple 
Watch drücken und halten wird mit 
watchOS 3, unabhängig davon, wo auf der 
Welt Sie sich befinden, ein Notruf initiiert. 
Außerdem können über diese Funktion 
zuvor definierte Notfall-Kontakte informiert 
werden. Eine Abwandlung des Notfallpas-
ses aus iOS findet in diesem Zuge ebenfalls 
Einzug auf die Apple Watch und bietet die 
wichtigsten medizinischen Informationen 
auf einen Blick.

Home
HomeKit ist bislang keine Erfolgsstory für 
Apple. Noch gibt es zu wenige Geräte und 
„Smart Home“ ist noch kein Massenphä-
nomen. Apple bleibt aber dran und liefert 
für iOS nun eine eigene App zur Geräte-
steuerung, die auch von der Apple Watch 
aus kontrolliert werden kann, um die Nut-
zung von intelligenten Haushaltsgeräten, 
Beleuchtung et cetera noch einfacher zu 
gestalten. 

watchos 3

Wer hat an der Uhr gedreht?
Über ein Jahr hat die Apple Watch nun schon auf dem Buckel. Neue Hardware ist bislang jedoch 
nicht in Sicht. Wohl aber eine neue Betriebssystemversion, die die meisten aktuellen Ärgernisse 
ausräumen soll.
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Buntere Nachrichten
Die Messenger-App „Nachrichten“ erhält ein 
komplettes Makeover. In der vorinstallierten Chat-
Anwendung werden Emojis nun dreimal so groß 
dargestellt und im eingegebenen Text können 
Wörter auf ihre Emoji-Fähigkeit hin untersucht und 
dann durch das passende Emoji ersetzt werden. 
Mit bunten Animationen wie Ballons, Konfetti und 
Feuerwerk lässt sich der Hintergrund effektvoll 
darstellen. Für noch mehr Gefühl lassen sich die 
Chat-Sprechblasen durch verschiedene Effekte in 
der Größe, wie laut oder leise, anzeigen. Auch Über-
raschungen im Chat können nun besser versteckt 
werden. Dank der „unsichtbaren Tinte“, lässt sich ein 
Bild oder eine Nachricht verstecken und wird erst 
sichtbar, wenn der Nutzer mit dem Finger darüber-
wischt. Handgeschriebene Notizen und Sticker ver-
leihen jeder Unterhaltung eine noch persönlichere 
Note. Neu ist auch, dass in „Nachrichten“ Links eine 
Bildvorschau erhalten und sich Videos oder Lieder 
direkt abspielen lassen. Da die Anwendung auch für 
Drittentwickler freigegeben wurde, können Sie sich 
in Zukunft wohl auf noch mehr Effekte, Sticker und 
natürlich Emojis freuen. 

Siri in Freiheit
Apple öffnet Siri für Entwickler. Das Sprachassis-
tenz-System Siri wird in iOS 10 eine größere Rolle 
spielen. So kann Siri nicht nur Anwendungen öffnen, 
erstmals können Entwickler die Sprachassistentin 
auch in eigene Apps einbauen. Die Sprachsteuerung 
soll auch komplexere Befehle verstehen und ausfüh-
ren. Siri übernimmt dann zum Beispiel das Schreiben 
von Nachrichten in „WeChat“.

ios 10

Die Mutter  
aller Updates
Mit großen Worten kündigte Craig Federighi den Sprung von iOS 9 auf iOS 10 an – und ließ 
Taten folgen. Mit dem neuen iPhone- und iPad-Betriebssystem ändert sich einiges für die Be-
nutzer. Vieles wird zugänglicher und komfortabler – und ein bisschen mehr wie bei Android.

titelthema
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Hübschere Karten
Apple Maps erstrahlt in einem neuen Design. Die 
Navigationsansicht der Karten-App wurde über-
arbeitet, um sie noch intuitiver und einfacher für 
Nutzer zu machen. „Karten“ schlägt nun anhand 
von Kalendereinträgen Orte in der Routenplanung 
vor. Auch Restaurants oder Tankstellen entlang der 
Route können angezeigt werden. Dritt-Anbieter-
Apps integrieren Ihre Dienste direkt in „Karten“. So 
können Sie bald einen Tisch buchen oder ein Taxi 
rufen, ohne die Karten-App zu verlassen. 

Eigene App für HomeKit
Zur Verwaltung von „Smart Homes“ kommt eine 
eigene App „Home“ aufs iPhone. Die Anwendung 
ermöglicht Smart-Home-Besitzern eine einfache 
Bedienung und den Zugriff auf alle HomeKit-kompa-
tiblen Geräte. Einzelne Einstellungen können auch in 
Szenen zusammengefasst werden. So versteht Siri 
den Satz „Guten Abend“ und die Rollladen schlie-
ßen sich, das Licht geht aus und die Haustür wird 
verschlossen. 

Neues Design für Apple Music
Die Benutzeroberfläche von Apple Music erhält in 
iOS 10 ein neues Design. Dies soll eine einfachere 
und intuitivere Bedienung ermöglichen. Wenn Sie 
die Apple-Music-App öffnen, sehen Sie als ersten 
Reiter ihre Musiksammlung. CD-Cover, Titel und 
Songtexte lassen sich anzeigen. In „Für Dich“ 
erhalten Sie Musik-Empfehlungen, die anhand Ihres 
Geschmacks und Ihren Musikvorlieben ausgewählt 
wurden. 

Warum Apple Music 
gerade jetzt so wichtig ist
Apples Music macht auf beeindru-
ckende Art und Weise Boden gut: Seit 
der Bekanntgabe erster Nutzerzahlen 
im September des vergangenen Jah-
res kletterte der Musik-Streaming-
dienst von spärlichen 3,5 Millionen 
auf stattliche 15 Millionen Abonnen-
ten – und hat damit bereits fast die 
Hälfte der bezahlenden Nutzer des 
Branchenprimus Spotify erreicht.

Das sind gute Nachrichten für 
Apple, denn der iTunes-Pionier war 
drauf und dran, durch einen relativ 
späten Start in das Abenteuer Strea-
ming den so wichtigen Musikmarkt 
anderen Anbietern zu überlassen. 
Doch reicht eine Überarbeitung der 
oft kritisierten Oberfläche, die Integ-
ration von Songtexten und eine bes-
sere Interaktion mit iCloud schon, 
um Spotify das Wasser abzugraben? 
Natürlich nicht – und das weiß man 
auch in Cupertino. Öffnet Apple jedoch 
seine reichlich gefüllten Taschen für 
exklusive Inhalte und eine breit ange-
legte Marketingkampagne, könnte 
man dem Marktführer zumindest 
schmerzhafte Nutzerverluste inner-
halb des Mac-, iPhone- und iPad-Uni-
versum zufügen, sich dauerhaft als 
Nummer zwei in dem heiß umkämpf-
ten Markt etablieren und Jay-Zs Zieh-
kind Tidal auf Abstand halten.

Doch Apple Music ist noch 
aus einem weiteren Grund wich-
tig: Es unterstreicht in Zeiten sin-
kender iPhone- und Mac-Verkäufe 
den Anspruch Apples, sich ver-
stärkt als Serviceanbieter aufzustel-
len und Kapital aus einem bestehen-
den, treu ergebenen Kundenstamm 
zu schlagen. Dies ist besonders so 
lange wichtig, bis Apple einen eige-
nen Pay-TV-Service aufgebaut hat – 
die auf der WWDC beworbene Integ-
ration von Live-TV-Sendern wie ESPN 
und CNN ist das Ergebnis einer Part-
nerschaft mit dem US-amerikani-
schen Anbieter Sling TV, der bisher 
wiederum nur in den USA sendet. 

Führt Apple seinen Musik-Strea-
mingdienst also zum Erfolg, sichert 
es sich einen angestammten Markt. 
Versagt Apple, verliert es an Glaub-
würdigkeit. 15 Jahre nach dem 
iPod ist Musik also wieder eines 
der entscheidenden Themen für 
das Innovationsunternehmen.
Thomas Raukamp

STANDARD-APPS LÖSCHEN

Das verschwiegene 
Feature
Apple hält Wort: Wie bereits schon 
vor einigen Monaten angekündigt, 
wird es mit iOS 10 endlich möglich 
sein, die Standard-Apps des iPhone 
und iPad zu löschen. Dies wurde aus 
einem Support-Dokument ersichtlich, 
das Apple zur WWDC veröffentlichte. 
Derzeit sind mindestens 18 Apps unter 
iOS nicht löschbar – dazu gehören sel-
ten genutzte Anwendungen wie Tipps, 
Aktien und Watch. Allerdings weist 
das Unternehmen darauf hin, dass mit 
dem Entfernen unter Umständen auch 
einige Systemfunktionen wegfallen. 
Löschen Sie etwa die Wetter-App, tau-
chen die dazugehörigen Informationen 
nicht mehr in der Mitteilungszentrale 
auf. Ärgerlich ist, dass zum Beispiel ein 
E-Mail-Link auf einer Webseite nicht 
mehr funktioniert, sobald man Mail 
entfernt. Bereut man die Löschung, 
kann man die App jedoch jederzeit neu 
installieren – alle Standardprogramme 
finden sich ab sofort im App Store.

Allzu große Platzerspanisse sollte 
man sich indes nicht erhoffen: Laut 
Apple belegen die Standardapplikatio-
nen zusammen gerade einmal 150 MB.
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Sperrbildschirm und Widgets
Apple gestaltet den Sperrbildschirm komplett um. 
Mit „raise to wake“ reicht ein einfaches Hochnehmen 
des iPhone, damit sich der Sperrbildschirm einschal-
tet. Diese Funktion ist schon von der AppleWatch 
bekannt. Die 3-D-Touch-Funktion wurde umfassend 
integriert in iOS 10. 3-D-Touch erlaubt es Besitzern 
von iPhone 6s und iPhone 6s Plus dann direkt auf 
Benachrichtigungen und Nachrichten zu reagieren, 
ohne den Sperrbildschirm zu verlassen. Durch länge-
res Drücken können andere Funktionen der Anwen-
dung aufgerufen werden. Auch Widgets lassen 
sich mit einem Wisch nach Rechts auf dem Sperr-
bildschirm anzeigen und können dank 3-D-Touch 
bedient werden. Auch können alle Benachrichti-
gungen mit Hilfe der 3-D-Touch-Funktion gelöscht 
werden. Mit einem Wisch nach Links öffnet sich die 
Kamera – praktisch für schnelle Schnappschüsse. 

QuickType in mehreren Sprachen
Auch das in iOS 9 eingeführte „QuickType“ wurde 
noch einmal verbessert. Die Textvorschlags-Funk-
tion unterstützt ab iOS10 Mehrsprachigkeit. Wer in 
verschiedenen Sprachen schreibt, muss dann nicht 
mehr manuell zwischen den Tastaturen wechseln. 
Auch die Textvorschläge und die vorgeschlagenen 
Satzzeichen werden von Siri intelligent erkannt und 
an die jeweilige Sprache angepasst. 
Photos

Fotos mit Erinnerungen
„Memories“ geht automatisch alle Ihre Fotos und 
Videos auf dem iPhone durch. So hilft „Memories“ 
Ihnen, sich an Ihre Lieblingssituation zu erinnern 
und vergessene Fotos zu finden. Die Foto-App nutzt 
eine intelligente Gesichtserkennung und sortiert 
Fotos von Menschen, Orten, Reisen und Dingen in 
Alben. Sie können dann einzelne Fotos und Filmse-
quenzen zu einem Film zusammenfügen und mit 
zum Thema passender Musik abspielen.

INFO 

Auf welchen  
Geräten läuft’s?
Das kostenlose Update steht ab Herbst für 
alle diese Geräte bereit:

Das neue iOS 10 ist mit iPhone 5 und 
neuer kompatibel. Auch für das iPad Mini 
2, 3, 4 , iPad 4 und für iPad Air und Air 2 
sowie für das iPad Pro steht iOS 10 zur 
Verfügung.

NICHT IN 
DEUTSCHLAND… 

Apple Pay
Mit Apple Pay hat der 
iPhone-Konzern ein einfa-
ches und vor allem funk-
tionales Bezahlsystem 
geschaffen, das inzwi-
schen nicht mehr nur in 
Ladengeschäften, son-
dern auch beim Online-
Shopping zum Einsatz 
kommt. Zumindest, wenn 
man in einem der ausge-
wählten Länder wählt. In 
den nächsten Monaten 
wird Apple Pay nach dem 
Vereinigten Königreich 
und Spanien mit der 
Schweiz und Frankreich 
noch präsenter in Europa. 
Deutschland fehlt aller-
dings weiterhin.

titelthema
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swift playgrounds auf dem ipad

Einfach programmieren lernen
Zum Schluss der Keynote zur diesjährigen Entwicklerkonferenz widmete sich Apple noch einmal 
dem Thema Bildung. Mit Swift Playgrounds auf dem iPad will man noch mehr junge Menschen 
für das Programmieren begeistern.

Bereits eingangs hatte Tim Cook erwähnt, 
dass Apple dieses Jahr 350 Stipendien für 
die WWDC vergeben hatte. Mehr als 100 

der anwesenden Entwickler waren 18 Jahre oder 
jünger; die jüngste Entwicklerin war gerade einmal 
9 Jahre alt. Allein, dass diese Zahlen Erwähnung 
finden, ist schon ein Zeichen dafür, dass Apple den 
Bereich Informatik an Schulen voran treiben will.

Lernen am iPad
Mit Swift hatte Apple vor zwei Jahren den Nachfol-
ger von Objective-C als Standardprogrammierspra-
che für iOS- und Mac-Apps platziert. Spätestens 
seit sich Apple nur ein Jahr später entschied, Swift 
Open Source werden zu lassen, kann Swift als 
Erfolg verbucht werden.
Um noch mehr Menschen in noch jüngeren Jahren 
ans Programmieren heranzuführen, hat Apple nun 
die „Swift Playgrounds“-App für iPad veröffentlicht. 
Swift Playgrounds erweckt das Programmieren mit 
einer interaktiven Oberfläche zum Leben, die Schü-
ler und Anfänger ermuntert, mit Swift zu arbeiten. 

Swift Playgrounds beinhaltet Programmier-
kurse, in denen Schüler durch das Schreiben von 
Codes Charaktere auf dem Bildschirm durch eine 

Welt führen, Rätsel lösen und Aufgaben meistern, 
während sie grundlegende Konzepte des Program-
mierens erlernen.

Da Swift Playgrounds von Grund auf für die 
Multi-Touch-Oberfläche des iPad gestaltet wurde, 
können vollständige Programme mit nur wenigen 
Fingertipps erstellt werden. Eine neue Tastatur 
zum Programmieren ermöglicht eine schnelle 
Eingabe zusätzlicher, beim Arbeiten mit Swift gän-
giger Zeichen durch Wischen über die Taste.

Positive Resonanz
„Die neue Swift Playgrounds App von Apple ist 
eine der leistungsstärksten und dennoch zugängli-
chen Programmier-Apps aus dem Bereich Bildung, 
die wir je gesehen haben und wir können es kaum 
erwarten sie in den Lehrplan unseres nächsten 
Camps zu integrieren“, sagt Jean MacDonald, 
Gründerin von App Camp for Girls. „Es ist ein 
unterhaltsamer und intuitiver Weg für unsere 
Schülerinnen, die grundlegenden Prinzipien des 
Programmierens mit dem iPad zu erlernen und 
auch in Swift ausgebildet zu werden, einer Sprache 
die mit ihnen wachsen kann, egal was sie später 
machen werden.“ 
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Online-Speicher, Web-Apps, Backup-Lösung, Ort für Ihre 
Musik und Foto-Mediathek… Was genau ist eigentlich die 

iCloud? Lernen Sie alle Funktionen von Apples gigantischem 
Online-Service für OS X, iOS und sogar Windows kennen.

W
eb-basierte Anwendungen und 
Online-Speicher sind nichts 
neues und Apple ist reichlich 
spät auf diesen Zug aufge-
sprungen – aber das war bei 

MP3-Playern und Telefonen nicht anders. Wie bei so 
vielen Dingen besteht die wahre Leistung von Apple 
nicht darin, erster zu sein, sondern zu erkennen, 
worum es wirklich geht: eine möglichst einfache 

Handhabung und ein Set gut funktionie-
render Kern-Funktionen.

iCloud ist tief in OS X und 
iOS integriert und kann sogar 

im Zusammenspiel mit Win-
dows genutzt werden. Viele 
Anwendungen, wie zum 

Beispiel die iWork-Apps, nutzen das iCloud Drive als 
standardmäßigen Ablageort für Dokumente, so dass 
Änderungen automatisch über alle Geräte synchro-
nisiert werden.

Selbst ohne den eigenen Mac oder das eigene 
iPhone oder iPad verfügbar zu haben, können Sie 
auf viele der in iCloud gespeicherten Daten zugrei-
fen. Ganz einfach und bequem über den Webbrow-
ser. iWork-Dokumente können Sie sogar im Browser 
weiterbearbeiten.

Inzwischen kann iCloud auch als Rückgrat Ihrer 
Musik- und Foto-Mediathek fungieren und sicher-
stellen, dass Sie immer auf all Ihre Daten zugreifen 
können, egal an welchem Gerät Sie sich gerade 
befinden. Dies und noch viel mehr bietet Ihnen die 
iCloud, um Ihren Alltag komfortabler zu gestalten.

tipps & praxis
Text: Nik Rawlinson, Sebastian Schack
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iCloud-Preise
Jedes iCloud-Konto verfügt 
über 5 GB Online-Speicher 
gratis. Wenn man die iCloud 
ernsthaft nutzt, ist das aller-
ding schnell aufgebraucht. 
Zum Glück kann man den 
Speicher einfach und günstig 
erweitern.

5 GB gratis
50 GB 0,99 Euro/Monat
200 GB 3,99 Euro/Monat
1 TB 9,99 Euro/Monat

!

1 Um iCloud bestmöglich 
nutzen zu können, sollten Sie 

eine aktuelle Version von OS X 
auf ihrem Mac installiert haben. 
Eine ausführliche Liste mit Funk-
tionen stellt Apple bereit: bit.ly/
iclreqs

2 Unter „iCloud“ in den Syste-
meinstellungen können Sie 

sich einloggen. Am besten mit 
einer bereits bestehenden Apple-
ID. Natürlich können Sie aber 

auch eine neue erstellen, wenn 
Ihnen das lieber ist. 

3 An derselben Stelle können 
Sie auch die Dienste aktivie-

ren, deren Daten Sie über iCloud 
synchronisieren lassen möchten.

4 Neben „iCloud Drive“, 
„Fotos“ und „Schlüssel-

bund“ finden Sie „Optionen“-
Schaltflächen. Hier können Sie 
Details konfigurieren.

1 Welche iCloud-Features 
Ihnen zur Verfügung stehen, 

hängt von der verwendeten 
iOS-Version ab. iCloud Drive bei-
spielsweise funktioniert erst ab 
iOS 9. Eine komplette Übersicht 
bietet Apple: bit.ly/iclreqs 

2 Unter „iCloud“ in den 
„Einstellungen“ können 

Sie sicherstellen, dass Sie ange-
meldet sind. Hier sollten Sie die 
selbe Apple-ID wie an Ihrem Mac 
verwenden.

3 In demselben Menü können 
Sie auch festlegen, welche 

von Apples Apps und Diensten 
über die iCloud synchronisiert 
werden. In den meisten Fällen 
können Sie nur zwischen „an“ 
und „aus“ wählen.

4 Einige Dienste wie iCloud 
Drive verfügen über ein 

eigenes Untermenü, in dem Sie 
detailliertere Einstellungen für 
die Synchronisierung vornehmen 
können.

1 iCloud ist nicht in Windows 
integriert, so dass Sie 

zunächst ein Installationspro-
gramm laden müssen. Dieses fin-
den Sie unter bit.ly/iclwindows 
zum kostenfreien Download.

2 Nach der Installation finden 
Sie unter Windows eine 

Einstellungs-Übersicht, die den 
iCloud-Einstellungen in den 
Systemeinstellungen von OS X 
ähnelt. Zunächst loggen Sie sich 
auch hier einfach mit derselben 
Apple-ID ein, die Sie auch auf 
anderen Geräten verwenden.

3 Hier können Sie festlegen, 
was synchronisiert werden 

soll, inklusive, welcher Ordner 
für den Abgleich Ihrer Foto-
Mediathek verwendet werden 
soll und welcher Web-Browser 
für den Lesezeichen-Abgleich 
zuständig ist.

4 Im Hintergrund werden alle 
eventuell benötigten Ord-

ner automatisch angelegt. Zugriff 
zu diesen Ordnern erhalten Sie 
über den Eintrag „iCloud Drive“, 
der automatisch in der Seiten-
leiste des Explorers erscheint.

iCloud auf dem Mac einrichten

iCloud auf iOS-Geräten

iCloud auf Windows-Geräten
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A 
pples iCloud ist gewissermaßen der 
Leim, der alles zusammenhält, was Sie 
auf Ihrem Mac, iPhone und iPad tun. 
Im Idealfall arbeiten die iCloud-Dienste 
allesamt heimlich, still und leise im 

Hintergrund und sorgen dafür, dass Fotos, die Sie mit 
dem iPhone machen, nur Augenblicke später auch in 
„Fotos“ auf dem Mac erscheinen. Oder dafür, dass Ihre 
Pages-, Numbers- und Keynote-Dokumente immer 
und überall auf demselben Stand sind und bearbeitet 
werden können. Und dafür, dass Erinnerungen zur 
richtigen Zeit auch auf dem Mac aufspringen, selbst 
wenn Sie diese auf dem iPhone eingerichtet haben. 
Das macht iCloud zu einem Zeiteinsparungs-Faktor, 
der es Ihnen ermöglicht, quasi nahtlos zwischen Ihren 
Geräten zu wechseln.

Die oben beschriebenen Szenarien sind dabei 
weitestgehend passiv. Sie müssen nicht aktiv ein Foto 
markieren oder an einer bestimmten Stelle ablegen, 
damit es synchronisiert wird. Erinnerungen müssen 
auch nicht in einen speziellen Ordner auf dem Mac 
gespeichert werden, damit sie auch auf dem iPhone 
funktionieren. Andere Anwendungen erfordern ein 
bisschen mehr Mitarbeit. Zum Beispiel, weil Sie 
standardmäßig alle Daten lokal speichern und Sie die 
Nutzung von iCloud erst manuell aktivieren müssen.

Backup
Ein Backup aller 
Daten und der instal-
lierten Apps ist etwas, 
das bislang iOS-Geräten 
vorbehalten ist. Alternativ 
und zusätzlich zu einem 
Backup Ihres iOS-Geräts via 
iTunes auf dem Mac oder Ihrem 
Windows-PC, können Sie iPhone, 
iPad und iPod touch so konfi-
gurieren, dass Backups auto-
matisch in der iCloud gesichert 
werden. Und zwar immer dann, 
wenn das Gerät gesperrt und 
mit einem WLAN verbunden ist. 
Backups erfordern jedoch schnell 
viel Speicherplatz, so dass Sie 
mit den 5 Gratis-Gigabyte ver-
mutlich nicht mehr auskommen 
und den Speicherplatz kosten-
pflichtig erweitern müssen.

Musik
Ein Abonnent von 
Apple Music oder iTu-
nes Match ermöglicht 

es Ihnen, die „iCloud Musikme-
diathek“ zu nutzen. Diese sorgt 
dafür, dass Sie Ihre Musik jeder-
zeit und überall streamen können 
– sogar Musik, die Sie selbst von 
CD gerippt haben. Beide Dienste 
gleichen Ihre Songs mit den Ein-
trägen in iTunes‘ Musik-Katalog 
ab. Songs, die erkannt werden 
stehen Ihnen sofort überall zur 
Verfügung. Nicht erkannte Songs 
werden hochgeladen, was aller-
dings erfahrungsgemäß etwas 
dauern kann.

Was nutzt iCloud?
Apples Dienst macht aus Ihren Geräten ein Team 
und sichert die Inhalte von iPhone und iPad.

1 Wenn Sie iCloud-Backups nutzen, 
können Sie diese auf ein neues 
Gerät oder ein bestehendes Gerät 
wiederherstellen, nachdem Sie es 
über „Einstellungen > Allgemein > 
Zurücksetzen“ gelöscht haben.

2 Jetzt haben Sie ein „sauberes“ 
Gerät vor sich, das Sie mit dem 
Konfigurations-Assistenten begrüßt. 
Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem 
WLAN, um im nächsten Schritt das 
iCloud-Backup nutzen zu können.

3 Anstatt das Gerät als neues Gerät 
zu konfigurieren, wählen Sie „Aus 
iCloud Backup wiederherstellen“, 
wählen den passenden Speicher-
punkt aus und müssen ab dann 
eigentlich nur noch warten.

Wiederherstellung aus iCloud-Backup

tipps & praxis
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Mail, Kontakte 
und Kalender

Ihre Mail-Einstellungen, Kontakte 
und Kalender synchronisieren Sie, 
indem Sie die entsprechenden 

Schalter unter „iCloud“ in den Systemein-
stellungen (Mac) oder unter „Einstellungen > 
iCloud“ (iOS) aktivieren. Die Aktivierung von 
„Mail“ sorgt dafür, dass Mails an Ihre iCloud-
Mail-Adresse automatisch in Apples Mail-
App landen und zum Beispiel mit Spotlight 
durchsuchbar sind. Sie sind für das Lesen 
Ihrer iCloud-Mails allerdings nicht länger 
auf Appls eigene Mail-App beschränkt. Wie 
Sie iCloud-Mail mit anderen Clients nutzen, 
lesen Sie hier: bit.ly/iclmail.

Fotos
Ihre Geräte können sich eine Foto-
Mediathek, die in der iCloud liegt, 
teilen und so alle Bilder und deren 

Bearbeitungen synchronisieren. Aktivieren 
Sie die iCloud-Fotomediathek in den Einstel-
lungen der „Fotos“-App auf dem Mac. Auf 
Ihrem iOS-Gerät gehen Sie in den Einstel-
lungen zu „Fotos und Kamera“ und legen 
den entsprechenden Schalter um. Ab jetzt 
werden neue Fotos, egal ob Sie diese auf 
dem Mac importieren oder mit dem iPhone 
schießen, automatisch auf alle Geräte 
synchronisiert. Sie können auf jedem Gerät 
entscheiden, ob die Bilder in voller oder für 
das jeweilige Gerät optimierter Auflösung 
heruntergeladen werden sollen.

Safari und Passwörter
Safaris Daten via iCloud zu syn-
chronisieren, hat den Vorteil, dass 
Ihnen beispielsweise all Ihre Lese-

zeichen und häufig besuchten Seiten auf all 
Ihren Geräten zur Verfügung stehen. 

Noch komfortabler wird das, wenn Sie 
auch den iCloud Schlüsselbund aktivieren. 
Dann nämlich werden auch alle in Safari 
gespeicherten Website-Zugangsdaten syn-
chronisiert und stehen Ihnen auch auf dem 
iPhone und iPad zur Verfügung. 

Keine Sorge: Passwort- und Kreditkar-
ten-Daten werden im iCloud Schlüsselbund 
mit einer 256-bit-AES-Verschlüsselung 
abgesichert. 

iCloud.com
Wenn Sie sich mit einem ganz 
normalen Browser unter iCloud.
com mit Ihrer Apple-ID anmelden, 

dann haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl an 
Standard-Mac-Apps. Neben dem Adressbuch 
und Notizen beispielsweise auch Pages, 
Numbers und Keynote. Natürlich können Sie 
auch durch Ihr iCloud Drive navigieren und 
dort hochgeladene Daten einsehen oder mit 
anderen teilen. Dank iCloud Drive und App-
les „Mail Drop“-Technologie können Sie Mails 
mit Anhängen von bis zu 5 Gigabyte versen-
den. Auch Ihre Foto-Mediathek können Sie 
auf iCloud.com im Browser betrachten. Wel-
che Webbrowser am besten funktionieren, 
lesen Sie auf bit.ly/iclwebreqs.

Notizen
Mit iOS 9 und OS X 
10.11 El Capitan hat 
Apple die Notizen-

App gehörig verbessert. Um 
wirklich davon zu profitie-
ren, sollten Sie auf all Ihren 
Geräten die jeweils aktuelle 
Betriebssystem-Version ver-
wenden. Wenn Sie die neue 
Notizen-App zum ersten Mal 
öffnen, werden Sie gefragt, 
ob die zugehörige iCloud-
Datenbank aktualisiert werden 
soll. Danach funktioniert der 
Abgleich mit älteren Versionen 
nicht mehr. Dafür haben Sie 
Zugriff auf eine Vielzahl neuer 
Funktionen, wie zum Beispiel 
das Integrieren von Bildern, 
Karten, Checklisten und mehr. 
Sie können jetzt auch Skizzen 
in „Notizen“ anfertigen – aller-
dings bislang nur unter iOS.

iCloud-Apps beschränken

Mac- und iOS-Apps können Dokumente 
und andere Daten in der iCloud ablegen, 
so dass Sie von überall aus darauf Zugriff 
haben – vorausgesetzt, Sie verfügen 
über die äquivalenten Apps auf allen 
Geräten. Unter „Einstellungen > iCloud“ 
in iOS, respektive „Systemeinstellungen > 
iCloud“ auf dem Mac finden Sie eine Liste 
von Apples Anwendungen, die iCloud auf 
diese Weise nutzen. Über die nebenste-
henden Schalter können Sie festlegen, 
welche Programme ihre Daten doch 
lieber nur lokal ablegen sollen.

Aber auch Anwendungen anderer 
Anbieter können die iCloud nutzen. 

Tippen Sie auf „iCloud Drive“ in den iOS-
Einstellungen oder auf den „Optionen“-
Button neben „iCloud Drive“ in den 
Systemeinstellungen Ihres Macs. Dort 
können Sie für jede einzelne App festle-
gen, ob Sie Zugriff auf das iCloud Drive 
haben soll oder nicht. Außerdem finden 
Sie auf Ihrem iPhone und iPad unter der 
Liste mit Apps einen Schalter für „Mobile 
Daten verwenden“. Wenn Sie diese 
Einstellung deaktivieren, können Apps 
fortan nur noch dann Daten in die iCloud 
laden, wenn das Gerät mit einem WLAN 
verbunden ist, was das Datenvolumen 
Ihres Mobilfunkvertrages schont.
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 iCloud und Ihre Daten
So holen Sie das beste aus den Daten, die 
Ihre Apps in der iCloud ablegen.

Lokale Notizen

1 Notizen, die Sie nicht in der iCloud 
gespeichert wissen möchten, kön-

nen Sie auch lokal anlegen. Aktivieren 
Sie dafür auf Ihrem iOS-Gerät unter 
„Einstellungen > Notizen“ ganz unten 
den Account „Auf meinem iPhone“. Auf 
dem Mac starten Sie die Notizen-App 
und wählen in der Menüleiste „Notizen 
> Account ,Auf meinem Mac‘“. Lokale 
Notizen können nachträglich in die 
iCloud verschoben werden.

Mehrere Accounts

2 „Notizen“ kann sich mit mehreren 
Diensten synchronisieren. Auf 

dem Mac wählen Sie bei geöffneter 
Notizen-App „Notizen > Accounts“ in 
der Menüleiste. In iOS können Sie alter-
native Dienste unter „Einstellungen > 
Mail, Kontakte, Kalender“ hinzufügen. 
Andere Dienste unterstützen allerdings 
möglicherweise nicht alle Funktionen 
von „Notizen“.

Notizen suchen

3 Wenn Sie mehrere Dienste 
nutzen, müssen Sie sich 

nicht merken, welche Notiz 
Sie wo abgelegt haben. Die 

Suche von „Notizen“ 
durchsucht alle Dienste 
parallel. Das gilt 
allerdings nicht im 
Browser.

Datenvolumen sparen

1 Sie können die Musik-App so 
konfigurieren, dass nur bei aktiver 

WLAN-Verbindung gestreamt oder 
heruntergeladen werden darf. Unter 
„Einstellungen > Musik“ deaktivieren Sie 
dazu „Mobile Daten verwenden“. 

Offline Musik hören

2 Mit einem Apple-Music- oder 
iTunes-Match-Abo können Sie 

Musik nicht nur streamen, sondern auch 
offline auf Ihrem Gerät speichern und 
dann ohne aktive Internet-Verbindung 
abspielen. Wenn Sie das gewünschte 
Album, den gewünschten Song oder 
die gewünschte Playlist in Apple Music 
auf dem iPhone oder iPad gefunden 
haben, tippen Sie auf das Icon mit den 
drei Punkten und dann auf das „+“. Bei 
Alben können Sie auch direkt auf das 
„+“ Tippen. 

Tippen Sie dann (erneut) auf die 
die drei Punkte und dann das Cloud-
Symbol, um den Download zu starten.

Online-Songs ausblenden

3 Wenn Sie in einem Bereich mit 
schlechter Netzabdeckung sind 

oder Ihr Datenvolumen aufgebraucht 
ist, hilft es, Songs, die nicht auf Ihrem 
Gerät gespeichert sind, auzublenden. 
Tippen Sie in „Meine Musik“ auf den 
Kategorie-Selektor und dann auf „Nur 
geladene Musik“.

Geräteübergreifender Schlüsselbund

1 Das einzige Manko des iCloud-
Schlüsselbundes: Er funktioniert 

nicht unter Windows. Als sehr gute 
Alternative empfehlen wir für solche 
Fälle 1Password (agilebits.com).

Mehr Sicherheit für Passwörter

2 Der einfachste Weg, Ihre Pass-
wörter zu schützen, ist den Sicher-

heitscode von vier auf sechs Zeichen 
zu erweitern. Klicken Sie auf dem Mac 
auf „Optionen“ beim Eintrag „Schlüs-
selbund“ unter „Systemeinstellungen > 
iCloud“.

Schlüsselbund verwalten.

3 Um Logins zu verwalten, besuchen 
Sie die Einstellungen von Safari 

und wählen dort den Reiter „Autom. 
ausfüllen“ auf dem Mac, respektive „Ein-
stellungen > Safari“ und dann entweder 
„Passwörter“ oder „Autom. ausfüllen“ 
auf iPhone oder iPad. Ihr Schlüsselbund 
speichert weit mehr Dinge als Ihre 
Passwörter und Kreditkarten-Informa-
tionen. Zum Beispiel Mail- und WLAN-
Passwörter. Auf dem Mac können Sie 
diese bearbeiten, in dem Sie „Schlüssel-
bundverwaltung“ unter „Programme > 
Dienstprogramme“ star-
ten und „iCloud“ 
auswählen.

Notizen
Alle Ideen immer und 
überall griffbereit

Apple Music
Streaming ist nur toll, 
wenn man online ist

Schlüsselbund
So müssen Sie sich nie 
wieder Passwörter merken

Die Notizen-App kann all Ihre Notizbücher 
durchsuchen. Auch außerhalb der iCloud.

Wenn Sie offline sind, verwenden Sie am 
besten die Kategorien zur Navigation.

Vom iCloud-Schlüsselbund entfernte Logins 
verschwinden von allen Geräten.

tipps & praxis
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Mehr Fotos speichern

1 Ihre iCloud Fotomediathek wird 
gegen Ihren Onlinespeicher gerech-

net. Seien Sie also nicht zu überrascht, 
wenn Ihre kostenfreien 5 Gigabyte 
iCloud-Speicherplatz bald aufgebraucht 
sind. Zusätzlicher Speicher ist allerdings 
erschwinglich geworden. Bereits für 
99 Cent pro Monat erhalten Sie 50 
Gigabyte. Für 200 Gigabyte zahlen Sie 
2,99 Euro, für 1 Terabyte 9,99 Euro. 
Auf Mac und iOS-Geräten können Sie 
den zusätzlichen Speicher direkt in den 
iCloud-Einstellungen buchen.

Machen Sie ein Backup!

2 Sie können viel Platz sparen, 
wenn Sie auf Ihren Geräten nicht 

die Originale Ihrer Fotos, sondern nur 
optimierte Versionen speichern. Auf 
mindestens einem Gerät sollten Sie Ihre 
Bilder allerdings in bester Qualität able-
gen – nur für den Fall der Fälle.

WLAN-Einstellungen

3 Natürlich funktionieren Foto-
Upload und -Synchronisation nur, 

wenn die entsprechenden Geräte auch 
online sind. Überprüfen Sie im Zwei-

fel, ob Ihr iPhone Fotos 
auch über das Mobil-

funknetz laden darf: 
„Einstellungen > 

Mobiles  
Netz“.

Einfach weitermachen

1 Dank iCloud können Sie auf einem 
Gerät Safari-Tabs öffnen, die Sie auf 

einem anderen Gerät offen gelassen 
haben. Stellen Sie auf dem Mac sicher, 
dass Sie Safari in den Systemeinstellun-
gen unter „iCloud“ aktiviert haben. Auf 
iOS-Geräten verbirgt sich der entspre-
chende Schalter unter „Einstellungen > 
iCloud“. Tippen Sie in Safari auf Ihrem 
iPhone auf das Symbol mit den über-
lappenden Rechtecken unten rechts. 
Sie sehen alle auf dem Gerät geöffneten 
Tabs. Wenn Sie weit genug nach unten 
scrollen, erscheinen außerdem die 
geöffneten Tabs Ihrer anderen Geräte. 
In Safari auf dem Mac können Sie unter 
„Darstellung > Symbolleiste anpassen“ 
einen „iCloud Tabs“-Button in die Menü-
leiste ziehen.

Lesezeichen wiederherstellen

2 Wenn Sie Ihren Safari-Browser 
über iCloud synchronisieren, lan-

den alle Lesezeichen auch auf iCloud.
com. Von dort aus können Sie nicht 
nur auf aktuelle Lesezeichen zugreifen, 
sondern auch versehentlich gelöschte 
wiederherstellen. Besuchen Sie dafür 
iCloud.com, loggen Sie sich ein und kli-
cken auf „Einstellungen“ und dann ganz 
unten auf „Lesezeichen wiederherstel-
len“, um zu einem älteren Speicherpunkt 
zu springen. Das gleiche funktioniert 
auch für Kontakte und Kalender.

Spam automatisch löschen

1 Mit iCloud Mail können Sie Spam 
direkt entfernen, noch bevor die 

entsprechenden Mails auf irgendeines 
Ihrer Geräte geladen werden. Klicken 
Sie in der Mail-Anwendung bei iCloud.
com auf das Zahnrad, dann auf „Regeln“ 
und „Regel hinzufügen“. So können Sie 
Mails, auf die Ihre Regel zutrifft, direkt 
in den Papierkorb wandern lassen, noch 
bevor sie heruntergeladen werden. 
Allerdings sind die Möglichkeiten hier 
noch nicht so vielseitig wie im Mail-
Programm auf dem Mac.

Mehrere Adressen anlegen

2 Ebenfalls in der Mail-Weban-
wendung können Sie sich selbst 

mehrere Mail-Aderssen anlegen. Klicken 
Sie auf das Zahnrad ganz unten und 
dann auf „Accounts“, um mehrere Aliase 
anzulegen. Mails an diese Adressen lan-
den standardmäßig ebenfalls in Ihrem 
Posteingang. Das können Sie aber bei 
Bedarf über Regeln ändern.

Automatische antworten

3 In der Mail-Webanwendung finden 
Sie nach einem Klick auf das Zahn-

rad den Reiter „Urlaub“. Hier können Sie 
bequem eine Abwesenheitsnachricht 
hinterlassen, falls Sie länger nicht 
erreichbar sein werden.

iCloud-Fotos
All Ihre Erinnerungen 
auf all Ihren Geräten

Safari
Synchrones Browsen 
dank iCloud

Mail, Kontakte 
and Kalender
Mehr Kontrolle durch 
versteckte Einstellungen

Sparen Sie Platz, in dem Sie auf dem Gerät 
optimierte Versionen Ihrer Fotos ablegen.

Lesezeichen, Favoriten und sogar der 
Verlauf werden synchronisiert.

Die Mail-Webanwendung unter iCloud.com 
bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten.
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Holen Sie mehr aus iCloud Drive
Einfacher Zugriff auf Ihre Dateien, einfaches Teilen Ihrer 
Dateien mit Apples iCloud Drive

A
nstatt Dateien auf einem 
USB-Laufwerk herumzu-
tragen, können Sie diese 
auch einfach im iCloud 
Drive ablegen und so 

von jedem Mac oder iOS-Gerät darauf 
zugreifen. Um das iCloud Drive als 
Online-Speicherplatz nutzen zu können, 
benötigten Sie mindestens OS X Yose-
mite, iOS 8 oder Windows 7 – nachdem 
Sie die entsprechende Erweiterung 
(siehe Seite 2 dieses Artikels) installiert 
haben.

Auf dem Mac finden Sie den 
Zugang zum iCloud Drive in der Seiten-
leiste des Finders. Auf dem iPhone und 
iPad können Sie eine eigene App dafür 
auf dem Homescreen platzieren. Das 
geht unter „Einstellungen > iCloud > 
iCloud Drive“, indem Sie den Schalter für 
„Auf Home-Bildschirm“ aktivieren.

Sie können Dateien jeden Typs im 
iCloud Drive ablegen. Die einzige Bedin-
gung: Einzelne Dateien dürfen nicht 
größer als 15 Gigabyte sein. Natürlich 
setzt das ausreichend vorhandenen 
iCloud-Speicherplatz voraus, denn nur 
die ersten 5 Gigabyte schenkt Apple 
Ihnen.

Das Löschen von Dateien gibt 
den Speicher übrigens umgehend frei, 
obwohl gelöschte Dateien noch 30 Tage 
online bleiben und wiederhergestellt 
werden können.

Sie können Dateien jeden 
Typs bis maximal 15 GB 
in der iCloud speichern.

1 Der einfachste Weg, um Dateien vom iOS-Gerät auf den 
Mac zu bekommen, ist, die Synchronisierung der jeweils 
zugehörigen Apps via iCloud zu aktivieren. Achten Sie ein-
fach auf die jeweils korrekte Schalterstellung für die Apps 
unter „Einstellungen > iCloud > iCloud Drive“.

2 Unter iOS speichern iCloud-Drive-kompatible Apps ihre 
Daten in einen Ordner mit dem entsprechenden App-Icon.
Auf dem Mac müssen Sie in den iCloud-Einstellungen 
sicherstellen, dass das jeweilige Programm aktiviert ist, 
damit Ihnen die Daten im Finder angezeigt werden.

Daten-Transfer vom iOS-Gerät zum Mac

tipps & praxis
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3 Was den Mac betrifft, funktioniert das iCloud Drive wie 
jedes andere Laufwerk auch. Sie können Ordner anlegen 
und Ihre Daten nach Belieben strukturieren. Und das 
auch unabhängig davon, wo Programme selbst ihre Daten 
ablegen.

4 Nachdem Sie eine Datei vom Mac ins iCloud Drive geladen 
haben, können Sie diese auch auf iOS-Geräten mit entspre-
chend kompatiblen Apps öffnen und bearbeiten. Unter 
Umständen gibt es allerdings nicht für jede Mac-App ein 
iOS-Pendant. Das sollte allerdings die Ausnahme sein.

iCloud-Dokumente öffnen

Dateien finden
Für gewöhnlich zeigt der 

„Öffnen“-Dialog Ihnen 
direkt den iCloud-Drive-

Ordner der jeweiligen 
App an. Sollt dies nicht 

der Fall sein, können Sie 
ihn links in der Seiten-

leiste auswählen.

Dateien suchen 
Wenn Sie nicht ganz 
sicher sind, wo Sie etwas 
abgelegt haben, dann 
hilft Ihnen die Suchmaske 
oben rechts weiter. In iOS 
finden Sie die Suchmaske 
in der iCloud-Drive-App 
wenn Sie ganz nach oben 
scrollen.

Ansicht 
und Sortierung 

Sie können sich die 
Dokumente im Öffnen-

Dialog in drei verschiede-
nen Ansichten anzeigen 
lassen. Außerdem kön-

nen Sie das Angezeigte 
nach zahlreichen 

Attributen sortieren 
lassen.

Dokumente 
freigeben
Direkt aus dem „Öffnen“-
Dialog können Sie Ihre 
Dokumente auch mit 
anderen teilen, oder es 
duplizieren ohne es zu 
öffnen. Auch unter iOS.

1 3

42

1

2 3

4
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Werden Sie zum iCloud-Profi
Mit diesen sechs einfachen Tipps können Sie mehr mit iCloud machen, werden weni-
ger Zeit dabei verschwenden und einen erhöhten Grad an Sicherheit genießen.

Einkäufe synchronisieren

1 Die Listen mit bei Apple gekauften 
Medien-Inhalten und Apps werden 

ohnehin über alle Geräte synchronisiert. Sie 
können Ihre Geräte so konfigurieren, dass 
Neuerwerbung automatisch auf allen herun-
tergeladen und ggf. installiert werden. Öffnen 
Sie dazu „Einstellungen > iTunes & App Store“ 
und aktivieren Sie die die entsprechenden 
Schalter. Auf dem Mac finden Sie die jeweili-
gen Optionen in den Einstellungen von iTunes 
beziehungsweies iBooks.

Konto absichern

2 Die Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet 
einen zusätzlichen Schutzschild gegen 

unbefugte Zugriffe. Ein ausführliche Anlei-
tung für jedes Gerät hält Apple unter http://j.
mp/icloud2fa bereit.

iCloud-Drive-Schnellzugriff

3 Schon gewusst? Wenn Sie im Finder die 
Tastenkombination [cmd]+[Umschalt]+[i] 

drücken, dann gelangen Sie direkt zu Ihrem 
iCloud Drive.  

Fernzugriff auf den Mac

4 „Back to my Mac“, oder auf deutsch 
etwas hölzerner „Zugang zu meinem 

Mac“, ermöglicht es Ihnen, sich aus der Ferne 
mit Ihrem Mac zu verbinden und ihn fernzu-
steuern. Sie müssen diese Funktion zunächst 
in den Systemeinstellungen unter „iCloud“ 
aktivieren. Unter Umständen müssen Sie 
außerdem ein paar Einstellungen Ihres Rou-
ters anpassen. Details dazu finden Sie unter 
bit.ly/iclbtmm.

Backup einschränken

5 Wenn Sie nur wenig iCloud-Speicher-
platz zur Verfügung haben, sollten Sie 

auf einem Ihrer iOS-Geräte das Speicher-
management von Zeit zu Zeit begutachten. 
Dieses finden Sie unter „Einstellungen > 
iCloud > Speicher > Speicher verwalten“.  
Werfen Sie dort vor allem einen Blick auf die 
Backups der ggf. verschiedenen Geräte. In 
den Backup-Einstellungen auf dem jeweiligen 
Gerät können Sie festlegen, was gesichert 
werden soll und so unter Umständen wertvol-
len Speicherplatz freigeben.

Mit Apples Zwei-Faktor-Authentifizierung haben Unbefugte praktisch keine Chance mehr.

Familienfreigabe

6 Apple hat verstanden, 
dass wir längst nicht 

mehr in Zeiten leben, in 
denen es den Familien-
computer gibt, an dem alle 
arbeiten. Jeder hat seinen 
persönlichen Computer. 
Mit dem iPhone hat Apple 
diese Entwicklung sogar 
maßgeblich vorangetrie-
ben. Dieser Entwicklung 
Rechnung trägt Apple mit 
der Einführung der Fami-
lienfreigabe. Hier können 
mehrere Personen Einkäufe 
im iTunes- oder App-Store 
teilen. Sprich: Es muss nur 
einmal bezahlt werden und 
alle dürfen das Erworbene 
nutzen. Der Haken: Alle 
Einkäufe werden dabei 
zwingend über ein einziges 
Konto bezahlt.

tipps & praxis
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Problembehebung
Falls irgendein Teil der iCloud nicht wie gewünscht funktionieren sollte, können Sie 
das Problem vermutlich selbst beheben, ohne Apple kontaktieren zu müssen.

Überprüfen Sie den iCloud-Status

1 Vielleicht sind Sie gar nicht Schuld am 
aktuellen Problem, sondern iCloud funk-

tioniert tatsächlich nicht korrekt. Überprüfen 
können Sie das unter bit.ly/applservstat.

Synchronisation dauert manchmal

2 Haben Sie Geduld. Zwar sollten Ände-
rungen sich sofort auf all Ihren syn-

chronisierten Geräten auswirken, manchmal 
können dennoch einige Minuten vergehen. 
Vor allem wenn es sich um Fotos, Videos oder 
andere größere Dateien im iCloud Drive han-
delt, auf die Sie warten.

Update manuelle forcieren

3 In vielen Apps können Sie eine Aktua-
lisierung manuell anfordern, in dem Sie 

zum oberen Ende der App scrollen und dann 
die Benutzeroberfläche ein Stück nach unten 
ziehen, so als ob Sie weiter scrollen würden 
als eigentlich vorgesehen.

Überprüfen Sie, wo die Daten sind

4 Wenn Sie auf die Synchronisation eines 
Kalendereintrags oder einer Erinnerung 

warten, stellen Sie an dem Gerät, an dem Sie 
die Daten eingegeben haben, sicher, dass Sie 
die Daten auch wirklich in der iCloud und 
nicht etwa in einem lokalen Kalender einge-
tragen haben.

Netzwerkprobleme ausschließen

5 Wenn zu synchronisierende Daten nicht 
auf Ihrem iPhone oder iPad auftauchen, 

stellen Sie zunächst sicher, dass überhaupt 
eine Internetverbindung besteht. Dann über-
prüfen Sie unter „Einstellungen > Mobiles 
Netz“, ob die App, in der Sie auf Daten war-
ten, das Mobilfunknetz nutzen darf. Schalten 
Sie ggf. WLAN ab, um das lokale Netz als 
Fehlerquelle auszuschließen.
 
Sie finden Ihren Mac nicht?

6 Wenn Ihr Mac weder unter iCloud.com 
noch in der „Find my iPhone“-App auf-

taucht, stellen Sie sicher, dass er mit einem 
WLAN verbunden ist. bei kabelgebundenen 
Netzwerkverbindungen funktioniert dieser 
Dienst leider nicht.

Status der Aktivierungssperre

7 Planen Sie den Kauf eines gebrauchten 
iOS-Geräts oder einer gebrauchten 

Apple Watch? Stellen Sie vor der Übergabe 
sicher, dass die Aktivierungssperre ausge-
schaltet wurde – sonst werden Sie das Gerät 
nicht aktivieren können. Besuchen Sie dazu 
icloud.com/activationlock und tragen Sie 
dort die Seriennummer des fraglichen Geräts 
ein, um seinen Status schnell und einfach zu 
überprüfen.

Akkustatus überprüfen

8 Wenn Ihr iOS-Gerät mit dem Internet 
verbunden ist, Daten aber trotzdem 

nicht synchronisiert werden, überprüfen Sie, 
ob unter „Einstellungen > Batterie“ der Strom-
sparmodus eingeschaltet ist. Dieser verhin-
dert unter Umständen die Synchronisierung 
bestimmter Dienste.

Wenn Sie sich ausgesperrt haben…

9 Sollten Sie einmal Ihr Apple-ID-Passwort 
vergessen haben, besuchen Sie iforgot.

apple.com. Dort können Sie Ihre Apple-ID-
Mail-Adresse eintragen und sich einen Link 
zum Zurücksetzen zuschicken lassen oder 
Ihre Sicherheitsfragen beantworten.

Achten Sie auf die Zeit!

10 Stellen Sie sicher, 
dass Datum 

und Uhrzeit auf all Ihren 
Geräten korrekt sind, da 
Abweichungen durchaus zu 
Synchronisierungs-Proble-
men führen können, die nur 
schwer zu entdecken sind. 
Auf iOS-Geräten gehen sie 
zu „Einstellungen > Allge-
mein > Datum & Uhrzeit“ 
und aktivieren die automa-
tische Zeiteinstellungen. 
Auf dem Mac geht das in 
den Systemeinstellungen 
unter „Datum & Uhrzeit“.

In einigen Anwendungen wie dem Kalender kön-
nen Sie in den Einstellungen festlegen, wo neue 
Einträge standardmäßig gespeichert werden.

Wenn die Uhrzeit nicht 
stimmt, weiß iCloud unter 
Umständen nicht, was die 
aktuelle Version einer Date ist.
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Mehr machen mit iCloud.com
Sie haben Mac oder iOS-Gerät nicht dabei? Kein Problem. Auf viele Dienste 
und Funktionen der iCloud können Sie auch im Browser zugreifen.

Fotos
Organisieren und teilen Sie Ihre Fotos 
direkt im Webbrowser Ihrer Wahl.

iWork für iCloud
Die Online-Version von iWork ist 
fast identisch zu den Apps.

Mein iPhone suchen
Verlorene Geräte orten, 
sperren und zurücksetzen.

Die Online-Version von Fotos ist relativ bequem, wenn Sie schnell ein Foto her-
aussuchen wollen und Ihre eigenen Geräte gerade nicht zur Hand haben. Wenn 

Sie ein Foto auf iCloud.com betrachten, 
dann können Sie es mit einem Klick auf 
das Wolkensymbol mit dem nach unten 
gerichteten Pfeil herunterladen. Wenn 
Sie mehrere Fotos laden wollen, klicken 
Sie oben auf „Fotos wählen“, machen 
dann genau das und klicken anschlie-
ßend auf das Wolkensymbol. Analog 
dazu können Sie Fotos auch über das 
„Freigeben“-Symbol direkt aus dem 
Browser mit anderen teilen.

Ignorieren Sie den Namen dieses Features. 
Denn es funktioniert trotz des Namens genau 
so gut mit iPads und Macs. Sie müssen „Mein 
iPhone suchen“ allerdings zunächst in den 
iCloud-Einstellungen auf den jeweiligen Geräten 
aktivieren. Um ein Gerät aufzuspüren, wählen 
Sie auf iCloud.com die Web-App „iPhone-Suche“. 
Über das Auswahlmenü „Alle Geräte“ können 
Sie einschränken, welche Ihrer Geräte angezeigt 
werden sollen. Mit einem Klick auf ein einzelnes 
Gerät können Sie auf diesem Gerät einen Sound 
abspielen, es sperren, es in den „Verloren“-
Modus setzen oder sogar alle Inhalte löschen.

Die Web-Version Fotos erlaubt auch das 
Anlegen, Teilen und Löschen von Alben.

W
enn Sie iWork-Doku-
mente in der iCloud 
anstatt nur lokal 
auf Ihrem Mac oder 
iPhone/iPad ablegen, 

haben Sie die Möglichkeit, diese auch im 
Browser, beispielsweise an einem fremden 
Computer, zu bearbeiten.

Es gibt dabei allerdings ein paar Ein-
schränkungen. In der Webversion stehen 
Ihnen beispielsweise nicht alle Fonts 
zur Verfügung. iCloud ersetzt diese im 
Zweifel durch möglichst ähnliche. Wenn 
Sie das Dokument dann erneut am Mac 
öffnen, wird Ihre originäre Font-Wahl 
wiederhergestellt.

In den Browser-basierten Versionen 
von Pages, Numbers und Keynote können 
Sie natürlich auch geteilte Dokumente 
bearbeiten. Klicken Sie in der Ansicht Ihrer 
Dokumente auf das Icon oben in der Mitte 
(ein Blatt Papier mit zwei schemenhaften 
Personen darauf), um zu den für Sie frei-
gegebenen Dokumenten zu gelangen. Um 
selbst ein Dokument freizugeben, halten 

Sie [ctrl] gedrückt und klicken auf das ent-
sprechende Dokument. Im Kontextmenü 
wählen Sie „Zusammenarbeiten“. Sie kön-
nen freigegebene Dokumente mit einem 
Passwort schützen. Außerdem können Sie 
festlegen, welche Personen das Dokument 
nur lesen und welche es bearbeiten kön-
nen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Alle 
arbeiten an einer Version und es ist immer 

klar, was der aktuelle Stand ist.
iWork protokolliert übrigens alle 

Änderungen, so dass Sie stets zu älteren 
Versionen des Dokuments zurückkehren 
können. Am Mac geht das in allen iWork-
Bestandteilen über „Ablage > Zurücksetzen 
auf“. Im Browser, in dem Sie einen [ctrl]-
Klick auf ein Dokment ausführen und „Alle 
Versionen durchsuchen“ auswählen.

Sie können 
Ihren Namen 
und die 
zugehörige 
Farbe frei 
wählen. Beide 
werden in 
allen geteilten 
Dokumenten 
verwendet.

tipps & praxis
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iCloud Drive auf iCloud.com nutzen
Selbst ohne ein Apple-Gerät in der Hand haben Sie über  
iCloud.com immer Zugriff auf alle iCloud-Drive-Daten.

iCloud.com Einstellungen

Apple ID 
verwalten

Hier gelangen Sie zu appleid.
apple.com, wo Sie Adresse, 

Bezahlmethode, Sicherheits-
funktionen, etc. anpassen 

können.

Wiederherstellen
Gelöschte iCloud-Dateien, 
-Kontakte, -Lesezeichen, 
sowie -Kalender und -Erinne-
rungen bleiben für weitere 
30 Tage in einer Art Papier-
korb und können hier wie-
derhergestellt werden.

Meine Geräte
Geräte hier zu entfernen 

kappt nicht deren Ver-
bindung zu Ihrem iCloud-
Account. Das müssen Sie 

in den iCloud-Einstellungen 
auf dem jeweiligen Gerät 

erledigen..

Aus Browsern 
abmelden
Wenn Sie der Meinung sind, 
Sie haben vielleicht verges-
sen, sich auf einem fremden 
Computer von iCloud.com 
wieder abzumelden, dann 
können Sie das hier mit 
einem einfachen Schritt 
nachholen.

1 3

2 4

Ordnung dank Ordner

1 Die Web-Ansicht Ihres iCloud Drive 
ähnelt stark dem, was Sie in der ent-

sprechenden iOS-App zu Gesicht bekom-
men. Apps legen automatisch eigene 
Ordner an und darin ihre Daten ab. Sie 
können allerdings selbst im Browser 
auch eigene Ordner anlegen.

Daten hochladen

3 Um Ihrem iCloud Drive Dateien hin-
zuzufügen, klicken Sie oben auf das 

Upload-Symbol (eine Wolke mit einem 
nach oben gerichteten Pfeil). Wählen Sie 
dann die entsprechenden Dateien aus. 
Sie können Dateien jeden Typs hochla-
den. Einzelnee Dateien dürfen allerdings 
nicht größer als 15 GB sein.

Sorgen Sie für Ordnung

2 Um Dateien oder gleich ganze 
Ordner zu löschen, clicken Sie 

das jeweilige Icon an und dann auf das 
Mülleimer-Symbol oben. Obwohl eine 
Warnung erscheint, dass die Daten 
sofort von allen Geräten gelöscht wer-
den, können Sie diese wiederherstellen.

Runterladen und teilen

4 Wählen Sie eine oder (bei gedrück-
ter [cmd]-Taste) mehrere Dateien 

aus und klicken Sie dann auf die Wolke 
mit dem nach unten gerichteten Pfeil, 
um die ausgwählten Dateien herun-
terzuladen. Ein Klick auf den Briefum-
schlag führt Sie zu iCloud Mail und lässt 
Sie die Daten für andere freigeben.

Apple News 
Publisher 

Apples News Publisher befindet 
sich nicht nur noch in einer Beta-
Phase, sondern ist bislang in 
Deutschland auch nicht verfügbar. 
Man kann sich zwar schon für die 
Nutzung anmelden, jedoch damit 
noch nichts anfangen. Mit einem 
Deutschlandstart rechnen wir 
noch in diesem Jahr. Dann wird es 
möglich sein, über diesen Dienst 
Teil der News-App auf dem iPhone 
und iPad zu werden. Auch diese 
sehen Sie bislang lediglich, wenn 
Sie Ihr iOS-Gerät auf „Englisch“ 
gestellt haben. Grundsätzlich kann 
jeder über den News Publisher 
eigenen Kanäle anlegen, die 
dann in der News-App abonniert 
werden können. Allerdings behält 
sich Apple auch hier vor, nicht 
genehme Inhalte auszuschlie-
ßen. Sowie der Dienst auch für 
Deutschland freigeschaltet ist, 
werden Sie dort natürlich auch 
News von Mac Life finden.
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Apple-
Geräte
Apples Produktpalette wird stets 
größer. Mac, iPhone, iPad, iPod und 
jetzt auch die Apple Watch. Was 
leisten die Geräte in der Praxis? Unser 
Anspruch: Wir testen alles, was Apple 
aktuell auf dem Markt hat.

Das Jahr 2015 hat uns jede Menge neue 
Apple-Geräte beschert. Neben den fast schon 
obligatorischen neuen iPhones gab es auch 

ein völlig neues iPad, das iPad Pro mit 12,9 Zoll gro-
ßem Bildschirm, und zahlreiche neue Macs. Nicht zu 
vergessen auch die neue Apple-TV-Generation. Wir 
hatten selbstverständlich alle Geräte im Test.

iMac: der Allrounder
Der iMac ist ein All-in-One-Desktop-Rechner. Der 
Prozessor des Einstiegsmodells kommt mit zwei 
Kernen, alle anderen iMacs rechnen mit vier Kernen. 
Außerdem ab Werk: acht Gigabyte RAM, flotte Gra-
fikchips von AMD oder Nvidia, eine drahtlose Tasta-
tur und Maus sowie ein 21,5- oder 27-Zoll-Monitor. 
Alle Modelle kommen mit Festplatte, nur das größte 
mit einem deutlich flotteren Fusion Drive. Dieses 
lässt sich für alle beim Kauf als Option zuwählen. 
Das Display liegt hinter Glas und spiegelt somit bei 
starkem Lichteinfall. Der iMac Retina 5K bietet übri-
gens ein extrem hochauflösendes Display.
Empfehlung: Der iMac ist das Allround-Genie. Er bie-
tet derzeit am meis ten Mac fürs Geld und eine sehr 
gute CPU- und Grafikleistung. Das Retina-5K-Modell 
eignet sich besonders als Videoschnittplatz, auch 
Fotografen und Grafiker schätzen das gute Display.

Mac Mini: der Zwerg-Computer
Der kleinste und preisgünstigste Mac ist der Mac 
Mini. Er ist kaum größer als ein Stapel DVDs und 
liefert dennoch eine erstaunliche Leis tung. Als 
besonderes Schmankerl kann man den Mac Mini 
mit einem Fusion Drive bestellen. Die Kombination 
aus schneller SSD und großer Festplatte lohnt sich. 
Achtung: Alle Mac-Mini-Modelle kommen ohne opti-
sches Laufwerk, Maus und Tas tatur. 
Empfehlung Der Mac Mini ist der ideale Mac für den 
Einstieg. Er eignet sich für einfache Büroarbeiten, 
aber auch als Zweitgerät im Wohnzimmer zum 
Anschluss an den Fernseher. Da Apple keinen ech-
ten Server im Programm hat, lässt sich der Mac Mini 
auch als Heim- oder Arbeitsgruppen-Server nutzen. 

Mac Pro: das Arbeitspferd
Bis zu zwölf Rechenkerne, zwei Grafikkarten und 
ein Terabyte SSD-Massenspeicher sorgen im Mac 
Pro für eine enorme Leis tung. Das stabile Gehäuse 
und die speziellen Innereien machen diesen Mac 
zum Arbeitspferd. Der Nachteil ist, dass der Mac Pro 
Erweiterungen nur extern annimmt, dafür stehen 
aber sechs Thunderbolt-2-Ports bereit.
Empfehlung: Kompromisslose Leis tung und eine 
geniale Konstruktion machen den Mac Pro in vielen 
Bereichen zum Rechner der Wahl. Da er auch unter 
Last kaum zu hören ist, findet er gerne in Tonstudios 
Anklang. Für Privatanwender ist er jedoch zu teuer.

MacBook: die Flunder
Mit dem 2015 wieder aufgelegten MacBook 
beschreitet Apple einmal mehr neue Wege. Das 
Gerät ist kleiner und leichter als jedes Apple-Note-
book zuvor. Der Intel Core-M-Prozessor benötigt so 
wenig Strom, dass das Gerät komplett ohne Lüfter 
auskommt. Allerdings gibt es als Schnittstelle nur 
einen einzigen USB-Port vom Typ C.
Empfehlung Kleiner geht es wirklich nicht mehr. 
Deswegen ist das 12-Zoll-MacBook der ideale Beglei-
ter für unterwegs. Besonders Schüler und Studenten 
werden das geringe Gewicht zu schätzen wissen.

MacBook Air: das Leichtgewicht
Das MacBook Air ist Apples preis güns tigster mobiler 
Mac. Das 11-Zoll-MacBook-Air bildet den güns-
tigsten Einstieg. Dank Intel-Core-i5-Prozessor aus 
der Broadwell-Serie und schnellen SSD-Laufwerken 
fühlt es sich wie ein erwachsenes System an. 
Allerdings fehlt allen MacBook-Air-Modellen ein 

Wir testen  
für Sie
Über 100 verschiedene 
Tests aus vielen praxis-
relevanten Bereichen 
führen wir mit den 
Apple-Geräten durch. 
Die Tabelle reduziert alle 
Ergebnisse übersichtlich 
auf drei Kriterien.

Text: Sebastian Schackprodukte & tests

http://www.macwelt.de/news/Macbook-12-Zoll-Retina-Ein-erster-Eindruck-9649287.html
http://www.macwelt.de/produkte/Neue-Macbook-Air-im-Macwelt-Testcenter-9620167.html
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optisches Laufwerk. Wer CDs oder DVDs abspie-
len oder brennen will, muss hier auf ein externes 
Laufwerk zurückgreifen. Dafür wiegt das 11-Zoll-
MacBook-Air nur etwas mehr als ein Kilogramm und 
passt problemlos in jeden Rucksack und sogar in 
manche Damenhandtasche. Mit dem 13-Zoll-Modell 
bekommt man neben dem größeren Bildschirm auch 
mehr Bildauflösung. Schnellere Prozessoren gibt es 
hingegen nur gegen Aufpreis.
Empfehlung Die MacBook-Air-Modelle eignen sich 
besonders für Vielreisende, bei denen unterwegs 
jedes Gramm Gewichtersparnis zählt. Außerdem 
sind die Geräte bei Bildungseinrichtungen sehr 
beliebt.

MacBook Pro: veraltet
Das MacBook Pro hat Apple bis auf ein einziges 
Modell komplett aus seinem Angebot herausge-
nommen. Nur noch ein 13-Zoll-Modell kann man als 
Neugerät kaufen. Das hat Apple technisch auf dem 
Stand vom Juni 2012 belassen.

Das 13-Zoll-Modell kommt mit einer Dual-Core-
CPU von Intel. Als Grafikchip muss man sich mit 
dem integrierten Intel HD 4000 begnügen, der 
aber für die meisten Belange immer noch ausreicht. 
Dieses MacBook-Pro-Modell ist der einzige aktuelle 
Mac, den Apple noch mit einem integrierten DVD-  
Laufwerk ausgeliefert. 

CPU-Leistung Grafik-Leistung Verbrauch

MacBook 12 Zoll Core M 1,1 GHz (2015) 74 111 252

MacBook Pro 13 Zoll Core i5 2,5 GHz 100 100 100

MacBook Air 13 Zoll Core i5 1,6 GHz (2015) 105 117 192

iMac 21,5 Zoll Core i5 1,4 GHz (HD 2014) 105 128 125

MacBook Air 11 Zoll Core i5 1,6 GHz (2015) 106 132 217

iMac 21,5 Zoll Core i5 1,4 GHz (FD 2014) 107 130 125

Mac Mini Core i5 2,6 GHz (2014) 128 141 250

MacBook Pro Retina 13 Zoll i5 2,7 GHz (2015) 131 142 166

iMac 21,5 Zoll Core i5 2,7 GHz (2013) 169 153 117

MacBook Pro Retina 15 Zoll i7 2,2 GHz (2015) 183 219 125

MacBook Pro Retina 15 Zoll i7 2,5 GHz (2015) 183 272 125

iMac 27 Zoll Core i5 3,2 GHz (2013) 193 254 95

iMac 27 Zoll Retina 5K Core i5 3,3 GHz (2015) 196 320 79

iMac 21,5 Zoll Retina 4K Core i5 3,1 GHz (2015) 196 277 85

iMac 27 Zoll Core i5 3,4 GHz (2013) 207 320 88

Mac Pro Xeon E5 4 Kern 3,7 GHz 210 335 117

iMac 27 Zoll Retina 5K Core i5 3,5 GHz (2014) 213 351 75

iMac 27 Zoll Core i7 3,5 GHz (2013) 234 331 62

Mac Pro Xeon E5 8 Kern 3,0 GHz 295 344 98

ÜBERSICHT

Aktuelle Macs im  
Leistungsvergleich
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http://store.apple.com/de/buy-mac/macbook-pro
http://store.apple.com/de/buy-mac/macbook-pro
http://store.apple.com/de/buy-mac/macbook-pro
http://store.apple.com/de/buy-mac/macbook-pro
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MacBook Pro Retina: der Profi
Die Retina-Modelle sind etwas dicker und schwerer 
als die MacBook-Air-Varianten, bieten dafür aber 
ein Display mit super Auflösung und sehr guten 
Bildeigenschaften. Die vierfache Pixelanzahl sorgt 
für ein beeindruckendes Bild. Die aktuelle Baureihe 
hat Apple mit den neuesten Intel-Chips ausgerüs tet. 
Alle Varianten sind mit dem Force-Touch-Trackpad 
bestückt. Die 15-Zöller kommen mit vier Rechenker-
nen, diese kosten bei den 13 Zoll großen Modellen 
360 Euro zusätzlich.
Empfehlung Die MacBook-Pro-Modelle eignen sich 
für kreative Profis. Die 13-Zoll-Version ohne Retina-
Display ist zwar veraltet, aber der einzige mobile 
Mac mit DVD-Laufwerk. Die Retina-Versionen sind 
vor allem bei Fotografen beliebt, denn das hochauf-
lösende Display ist besonders für die Darstellung 
von Fotos, aber auch für HD-Videos geeignet.

iPhone: das Massenprodukt
Kein Apple-Gerät verkauft sich so gut wie das 
iPhone. Trotz hoher Preise setzt Apple es millionen-
fach in aller Welt ab. Das ist kein Wunder, denn die 
genial einfache Bedienung per Touch-Bildschirm 
gepaart mit exzellenter Hardware bildet ein prima 
Gespann. 

Aktuell ist das iPhone 6s, das es in zwei Größen 
gibt. Die 4,7-Zoll-Variante eignet sich dabei besser 
für das tägliche Business, weil sie noch in jede 
Hosen- und Hemdtasche passt. Das iPhone 6s Plus 
mit 5,5 Zoll ist dagegen fast schon ein Tablet. Beide 
bieten Retina-Displays mit extrem scharfem Bild 
und hoher Helligkeit. Auch draußen lassen sich die 
Bildschirme noch gut ablesen. 

Nach wie vor im Programm hat Apple das 
iPhone 6. Alle neuen Modelle bekommt man in drei 
Farben: Spacegrau, Silber oder Gold, das iPhone 6 in 
Silber oder Spacegrau. Brandneu hinzugekommen 
ist das iPhone SE mit seinem nur 4 Zoll „großen“ 
Display, das seinen Vorgänger 5s nicht nur in Sachen 
Prozessorleistung sauber überrundet.
Empfehlung Für iPhone-Einsteiger ist natürlich pri-
mär das neue iPhone SE interessant, das als 16- und 
64-GB-Variante erhältlich ist. Besonders die 12-MP-
Foto- bzw. 4-K-Videokamera stattet das kleine 
iPhone mit Profiqualitäten aus. Wer es größer mag, 
muss auf das iPhone 6s oder 6s Plus umsteigen.

iPad Air, Mini + Pro: die Brücke zum Notebook
Der Verzicht auf Maus und Tastatur muss nicht 
bedeuten, dass Computer absolut unbedienbar 
werden. Das iPad ist der beste Beweis dafür und es 
hat die Art und Weise, wie wir uns einen Computer 
vorstellen und ihn bedienen, grundlegend verändert.

Ende 2014 hatte Apple die iPad-Reihe überar-
beitet. Neu war das iPad Air 2. Es bietet den vom 
iPhone 6S und 6 her bekannten Fingerabdrucksen-
sor. Dieser erleichtert das Entsperren des iPad und 
den Einkauf von Apps oder iTunes-Inhalten, denn 
statt umständlich jedes Mal das Passwort einzutip-
pen, braucht man nun nur noch einen Finger lässig 
auf den Home-Knopf zu legen. 

Das iPad Air 2 ist zudem noch einmal dünner 

und leichter geworden. Außerdem enthält es den 
derzeit schnellsten mobilen Prozessor auf ARM-
Basis, den A8X von Apple. Damit erreicht das 
iPad Air 2 von der Rechenleistung her fast schon 
Notebook-Niveau. Mit dem iPad Mini 4 hat Apple 
auch seine kleinste Tablet-Reihe in Sachen Leistung 
aufgewertet. Beide Modelle überzeugen mit ihrem 
hochauflösenden Retina-Display.

Ambitionierten Anwendern bietet sich das iPad 
Pro an, das es seit kurzem nicht nur in der 12,9-, 
sondern auch in einer handlicheren 9,7-Zoll-Version 
gibt. Mit einem Smart Keyboard ergänzt, stellen 
beide Modelle eine ernstzunehmende Alternative zu 
Desktop-Computern und Laptops dar.
Empfehlung Besonders klein und leicht ist das iPad 
Mini. Als alltäglicher Begleiter ist es fast so flexibel 
wie ein iPhone, bietet aber die Möglichkeiten eines 
vollwertigen Tablets. Einen größeren Bildschirm 
erhält man mit dem iPad Air 2. Wer tagein, tagaus 
mit dem iPad als primäres Gerät arbeiten möchte, 
sollte zu einem der Pro-Geräte greifen.

iPod: der Großvater
Der iPod läuft bei Apple nur noch nebenher mit, 
die Verkaufszahlen sinken stetig. Der extrem kleine 
iPod Shuffle hat kein Display. Hier lässt man sich 
vom Zufall überraschen, welcher Song als nächs tes 
spielt. Er wiegt nur 13 Gramm, bietet zwei Gigabyte 
Speicher und ist in sechs Farben erhältlich (inklusive 
Product Red, bei dem ein Teil des Kaufpreises an 
eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet wird). 

Der iPod Nano kommt mit einem Multitouch-
Display und ebenfalls in sechs Farben. Fast schon 
ein iPhone ist der iPod Touch. Er verzichtet auf die 
Telefonfunktion, lässt aber sonst ähnliche Möglich-
keiten zu wie das iPhone. Die CPU- und Grafikleis-
tung entspricht beim aktuellen Modell in etwa dem 
iPad Mini 3 und es gibt bis zu 128 GB Speicher. Die 
Kamera liefert ebenfalls eine sehr gute Bildqualität.
Empfehlung Jogger und andere Sportler fühlen sich 
mit dem iPod Shuffle am wohlsten, da er extrem 
klein und leicht ist. Der iPod Nano ist ein idealer 
Musikbegleiter für Kids und Jugendliche. Der iPod 
Touch ist fast schon ein iPhone. Mit dem aktuellen 
Modell kann man die meis ten iPhone-Apps und 
sogar aufwändige Spiele nutzen. 

Apple TV
Das Apple TV bringt Inhalte via AirPlay oder direk-
tem Streaming auf den Fernseher. Neu in der lang 
ersehnten 4. Generation: Das Apple TV verfügt jetzt 
auch über einen eigenen App Store und bietet so 
eine noch größere Streaming-Auswahl.
Empfehlung Wer Musik und Filme im Wohnzimmer 
genießen will, findet im Apple TV eine praktische 
Lösung. Das Potenzial des Gerätes ist zudem noch 
lange nicht ausgereizt. Vieles wird davon abhängen, 
wie schnell sich die Entwickler auf das Gerät stürzen 
und nützliche und sinnvolle Apps anbieten. 

Sebastian Schack ist Apple-Fan durch und durch 
und beschäftigt sich gerne und ausgiebig mit den 
neuen Geräten.

produkte & tests

http://www.macwelt.de/produkte/Apples-Macbook-Flaggschiff-Macbook-Pro-Retina-2-6-GHz-im-Test-6084593.html
http://www.macwelt.de/produkte/iPhone-Test-Was-Sie-ueber-das-iPhone-6-wissen-sollten-8912819.html
http://www.macwelt.de/news/iPhone5S-Test-8195416.html
http://www.macwelt.de/produkte/iPad-Mini-im-Test-7023120.html
http://www.macwelt.de/produkte/iPad-Mini-im-Test-7023120.html
http://www.macwelt.de/produkte/Test-iPod-Shuflle-Der-neue-iPod-Shuffle-im-Test-3212112.html
http://www.macwelt.de/produkte/Test-Apple-iPod-Nano-MP3-Musik-Player-7G-iTunes-2012-6962923.html
http://www.macwelt.de/news/Apple-erneuert-den-iPod-9758588.html
http://www.macwelt.de/produkte/Google-Chromecast-gegen-Apple-TV-8692130.html
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MacBook Pro Retina 15 Zoll 2,5 GHz, 512 GB SSD 1,6 1,5 1,8 1,8 1,6 2.800 €

MacBook Pro Retina 15 Zoll 2,2 GHz, 256 GB SSD 1,7 1,6 2,0 1,8 1,6 2.250 €

MacBook Pro Retina 13 Zoll 2,7 GHz, 128 GB SSD 1,9 2,3 2,9 1,2 1,2 1.450 €

MacBook Pro 13,3 Zoll Core i5 2,5 GHz, 500 GB, DVD 2,1 2,4 2,5 2,0 1,5 1.200 €

MacBook Air 11,6 Zoll Core i5 1,6 GHz, 128 GB SSD 2,2 2,6 4,1 1,5 1,5 1.000 €

MacBook Air 13,3 Zoll Core i5 1,6 GHz, 128 GB SSD 2,2 2,7 3,9 1,7 1,2 1.100 €

MacBook 12 Zoll Core M 1,1 GHz, 256 GB SSD 2,2 3,2 2,9 1,4 1,2 1.450 €

desktop-macs Taktfrequenz, Speicher

iMac Retina 5K Core i5 27 Zoll 3,5 GHz, 1 TB Fusion Drive 1,3 1,2 1,0 2,0 1,5 2.600 €

iMac Core i7 27 Zoll Ultimate 3,5 GHz, 3 TB Fusion Drive 1,4 1,3 1,0 2,0 1,9 2.700 €

iMac Core i5 27 Zoll BTO 3,2 GHz, 1 TB Fusion Drive 1,8 1,5 1,7 2,0 2,5 2.200 €

Mac Mini Core i5 2,6 GHz, 1 TB Festplatte 1,9 2,2 2,3 1,4 1,0 720 €

iMac Core i5 27 Zoll 3,2 GHz, 1 TB Festplatte 1,9 1,8 2,0 2,0 1,8 1.800 €

Mac Pro 8-Kern 3,0 GHz, 512 GB SSD, D700 2,0 1,9 1,6 1,9 3,5 6.800 €

iMac Core i5 21,5 Zoll 2,7 GHz, 1 TB Festplatte 2,1 2,2 2,1 1,5 2,2 1.300 €

Mac Pro 12-Kern 2,7 GHz, 512 GB, D700 2,1 1,9 1,6 1,9 4,2 8.300 €

Mac Pro 4-Kern 3,7 GHz, 256 GB, D300 2,5 2,1 4,0 1,9 3,5 3.000 €

iMac Retina 5K Core i5 27 Zoll 3,3 GHz, 1 TB Festplatte 3,0 2,9 2,7 2,0 4,0 2.300 €

iMac Core i5 21,5 Zoll (Fusion Drive) 1,4 GHz, 1 TB Fusion Drive 3,1 3,9 3,2 1,5 2,0 1.300 €

iMac Core i5 21,5 Zoll (HDD) 1,4 GHz, 500 GB Festplatte 3,7 4,7 3,9 1,5 2,1 1.100 €

ios & apple tv Typ, Speicherplatz

iPad Pro  9,7 Zoll* Wi-Fi+Cellular, 32, 128, 256 GB – – – – – ab 689 €

iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular, 128 GB 1,1 1,1 1,0 1,0 1,4 ab 439 €

iPad Mini 2 Wi-Fi+Cellular, 128 GB 1,4 1,1 1,3 1,3 2,0 ab 297 €

iPad Mini 4 Wi-Fi, 64 GB 1,6 2,5 1,4 1,3 1,2 ab 397 €

iPad Pro 12,9 Zoll Wi-Fi+Cellular, 32, 128, 256 GB 1,3 1,2 1,5 1,2 1,7 ab 689 €

iPhone 6 16/64 GB 1,6 1,0 1,2 1,4 3,4 ab 635 €

iPhone 6s 16/64/128 GB 1,2 1,0 1,1 1,4 3,0 ab 745 €

iPod Touch (6. Gen.) 16/32/64/128 GB 1,7 1,4 2,2 1,5 2,0 ab 230 €

iPhone SE* 16/64 GB – – – – – ab 489 €

iPhone 6s Plus 16/64 GB 1,7 1,0 1,1 1,6 3,3 ab 855 €

Apple TV (4. Gen.) Streaming-Mediaplayer 1,6 1,7 1,9 1,7 1,2 ab 179 €

iPod Nano (7. Gen.) 16 GB 2 1,9 3,0 1,7 1,8 180 €

TABELLE

Testergebnisse  
aktueller Apple-Geräte

*Geräte wurden zum Redaktionsschluss noch nicht abschließend getestet.
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Nach der Fußball-Weltmeisterschaft der Män-
ner 2014 in Brasilien findet nun vom 5. bis 
zum 21. August 2016 das zweite sportliche 

Großereignis in Rio de Janeiro statt – Olympia. Die 
Stadt am Zuckerhut setzte sich 2009 gegen die 
Mitbewerber-Städte Chicago, Tokio und Madrid 
durch und ist nun die erste Stadt auf dem süd-
amerikanischen Kontinent, die Gastgeber für das 
Sportspektakel sein darf.

Im berühmten Maracanã-Stadion werden die 31. 
Olympischen Sommerspiele am 5. August eröffnet. 
Unter dem Motto „Viva sua Paixão“ (Lebe deine 
Leidenschaft) gehen in Rio de Janeiro rund 10.500 
Sportler an den Start. Waren es in London 2012 
noch 26 Sportarten, ringen die Athleten dieses Jahr 
in 28 Disziplinen um die Medaillenränge. Neben 
Golf, das zuletzt 1904 olympisch war, ist nun auch 

Text: Stefanie Seidler

rio 2016

Das größte Sport-
ereignis der Welt
Am 5. August werden in Rio de Janeiro die 31. Olympischen Sommerspiele 
feierlich eröffnet. Wir zeigen Ihnen die Apps und Webseiten, mit denen 
Sie als Sportfan beim Kampf um die Medaillen stets informiert bleiben und 
stellen Ihnen die Stadt am Zuckerhut genauer vor.

7er-Rugby dabei, eine Variante, bei der statt der übli-
chen 15 nur sieben Spieler auf dem Feld stehen.

Die Deutsche Mannschaft tritt mit über 400 
Athleten an. Hoffnung auf Edelmetall können sich 
unter anderem Triathlet Jan Frodeno und die Kanu-
ten Tim Wieskötter und Ronald Rauhe machen. In 
London konnten die deutschen Athleten 44 Medail-
len erringen. 

Spannend wird es auch in der Leichtathletik. 
Der Jamaikaner Usain Bolt tritt in Rio an, um 
zum dritten Mal in Folge Gold im 100-m-Sprint, 
200-m-Lauf und in der 4-mal-100-Meter-Staffel zu 
gewinnen.

Im Anschluss an die Spiele finden vom 7. bis 
zum 18. September die Paralympischen Sommer-
spiele[1] statt. Parathleten aus 179 Nationen treten 
in 22 Sportarten gegeneinander an. Die Deutsche 

IBOOK: SPRACHE 

Mit  
Brasil ianisch 
unterwegs
Wenn Sie eine Reise 
nach Rio planen, hilft 
Ihnen dieser kom-
pakte Sprachführer 
von Huebner. Neben 
Kapiteln für jede 
Sprechsituation finden 
Sie noch eine Kurz-
grammatik und ein 
Urlaubswörterbuch. In 
Ergänzung zum Buch 
gibt es die kostenlose 
App „YourCoach Brasi-
lianisch“, bei der Sie die 
wichtigsten Phrasen 
von Muttersprach-
lern vertont anhören 
können.

[1] sportschau.de/paralympics

produkte & tests



049Rio 2016

maclife.de  juli 2016

Paralympische Mannschaft ist mit rund 140 Sportlern in 17 Sport-
arten vertreten. In London gab es 66 Medaillen für die Sportler. 
Parakanutin Edina Müller kann sich ebenso wie Segler Heiko Krö-
ger Hoffnung auf eine Medaille machen. Triathlon und Kanu sind 
als neue paralympische Sportarten in Rio vertreten.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF berichten 
abwechselnd live aus Rio de Janeiro. Zu der Fernsehberichter-
stattung hinzu kommen noch bis zu sechs parallele Livestreams, 
aus denen der Zuschauer wählen kann. Alle Olympia-Angebote 
werden unter rio.zdf.de und rio.sportschau.de gebündelt. Die Über-
tragungsrechte der Olympischen Spiele ab 2018 liegen übrigens 
beim Sender Eurosport. 

HINTERGRUND

Brasilien 
Der offizielle Reisepartner und Ticketver-
käufer in Deutschland ist der Reiseve-
ranstalter DERTOUR (www.dertour.de/
olympia/start.html). Hier finden Sie alles, 
was Sie für eine Reise nach Rio de Janeiro 
zusammen mit Eintrittskarten für die 
Olympischen Wettbewerbe brauchen. 

Von allen großen deutschen Flughäfen 
gehen mehrmals täglich Flüge nach Rio de 
Janeiro. Bitte beachten Sie, dass sich die 
Flugpreise, je näher die Olympischen Spie-
len rücken, verteuern. 

Brasilien ist ein Land im Aufbruch. 
Durch die aktuelle politische Lage und 
die Ausbreitung des Zika-Viruses  sollten 
Sie vor einer Reise an den Zuckerhut die 
aktuellen Reisehinweise und reisemedizi-
nische Hinweise des Auswärtigen Amts 
(www.auswaertiges-amt.de) für Brasilien 
beachten.
Hauptstadt: Brasilia
Fläche: 8.547.404 km2 (Brasilien ist unge-
fähr 24-Mal so groß wie Deutschland.)
Einwohner: 196.655.000 (Die Einwohner 
Rios werden Cariocas genannnt. Diese 
Bezeichnung stammt von dem Wort 
„kara‘i oka“ ab aus der Sprache der Tupi, 
den Ureinwohnern Brasiliens.)
Sprache: Portugiesisch
Währung: 1 Real (R$) = 100 Centavos (Ein 
Real sind ca. 0,25 Euro)
Zeitverschiebung: In Rio de Janeiro ist es 
zur Somerzeit fünf Stunden früher als in 
Deutschland. 

Gastgeber für die Olympischen Spiele 
ist  immer eine Stadt, nicht ein Land. Die 
nächsten Olympischen Winterspiele fin-
den 2018 in Pyeongchang, Südkorea statt, 
die nächsten Sommerspiele dann 2020 in 
der japanischen Hauptstadt Tokio.

03 Sportschau
Entwickler: WDR mediagroup 
digital GmbH
Sprache: Deutsch
Preis: kostenlos
Systemanforderungen: Erfordert 
iOS 7.0 oder neuer

02 ZDF
Entwickler: ZDFonline
Sprache: Deutsch
Preis: kostenlos
Systemanforderungen: Erfordert 
iOS 8.0 oder neuer

01 Das Erste
Entwickler: Erstes Deutsches 
Fernsehen
Sprachen: Deutsch, Englisch
Preis: kostenlos
Systemanforderungen: Erfordert 
iOS 6.0 oder neuer

Sportschau in Rio: Immer aktuell infor-
miert, nicht nur zu den Olympischen 
Spielen, sind Sie mit der offiziellen App der 
Sportschau. Livestreams, Live-Ticker, Hin-
tergrundinformationen, Videos und vieles 
mehr können Sie mit dieser kostenlosen 
App auf Ihrem iPad oder Ihrem iPhone erle-
ben und gleich mit Ihren Freunden teilen. 

Mit den Push-Benachrichtigungen 
ist dafür gesorgt, dass Sie den aktuellen 
Medaillenspiegel immer im Blick haben. Ein 
Must-have für jeden Sportfan. 

Mit dieser kostenlosen App sind Sie in 
Rio de Janeiro hautnah dabei. Schauen Sie 
verschiedene Sportarten im Livestream 
an und wählen Sie Ihren Favoriten. Sie 
können aus den Sportarten auswählen und 
Sendungen auf Ihre Merkliste setzen. Auch 
über aktuelle News und Ergebnisse von 
den Olympischen Spielen werden Sie mit 
dieser Anwendung informiert. Zusätzlich 
zum Livestream finden Sie bis zu sechs 
weitere Streams, die es Ihnen erlauben, 
auch Randsportarten im Blick zu haben.

Fernsehen zum Mitnehmen finden Sie in 
der Anwendung der ARD. So genießen 
Sie den Livestream von den Olympischen 
Spielen direkt auf Ihrem iPad oder iPhone. 
Der praktische TV-Programm-Planer hilft 
Ihnen, die Übersicht über die Wettkämpfe 
zu behalten. Ergänzt wird das Angebot 
durch News, Videos und Ergebnisse von 
den Spielen in Rio de Janeiro. Zusätzlich 
zum Live-TV-Stream gibt es noch bis zu 
sechs weitere Streams von den sportlichen 
Wettkämpfen, teilweise ohne Kommentar.
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Apps für mehr Sportvergnügen
Die Olympischen Spiele sind eines der größten Sportereignisse der Welt: 10.500 Athleten aus 
206 Ländern treten 17 Tage lang in 28 Sportarten gegeneinander an. An 37 Veranstaltungs-
orten werden 306 Medaillenwettkämpfe ausgetragen. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, 
haben wir für Sie die fünf wichtigsten Apps zusammengestellt, mit denen Sie alle Ereignisse und 
Neuigkeiten aus Rio im Blick haben.

01 Rio 2016

Entwickler: Organisationsko-
mitee der Olympischen Spiele 
und Paralympics 2016
Sprache: Englisch, 
Portugiesisch
Preis: kostenlos
Systemanforderungen: Erfor-
dert iOS 8.0 oder neuer

02 The 
Olympics
Entwickler: International 
Olympic Committee
Sprache: Englisch, 
Französisch
Preis: kostenlos
Systemanforderungen: Erfor-
dert iOS 6.0 oder neuer

03 Athletes 
Hub
Entwickler: International 
Olympic Committee
Sprache: Englisch
Preis: kostenlos
Systemanforderungen: Erfor-
dert iOS 8.0 oder neuer.

04 Live TV

Entwickler: Live TV GmbH
Sprache: Deutsch
Preis: 1,99 Euro für einen 
Monat, In-App-Käufe
Systemanforderungen: Erfor-
dert iOS 7 oder neuer.

05 Zattoo 
Live TV
Entwickler:  Zattoo Europe Ltd.
Sprache: Deutsch, Englisch, 
Französisch, Spanisch
Preis: kostenlos, In-App-
Käufe (1 Monat mit Werbe-
blocker und in HD 9,99 Euro)
Systemanforderungen: Erfor-
dert iOS 8.0 oder neuer.

Mit der offiziellen App 
für die Olympischen 
Sommerspiele und die 
Paralympics in Rio de 
Janeiro bleiben Sie infor-
miert: Sie erhalten Bil-
der, Videos und Beiträge 
über den Fackellauf und 
die Fackelträger. Dazu 
kommt Wissenswertes 
über die Athleten, die 
Sportarten, die Wett-
kämpfe und über die 
Medaillenträger.

Die offizielle App 
des IOCs informiert 
umfassend über die 
Olypmischen Spiele, 
Medaillen und Rekorde. 
Von den Spielen 1896 in 
Athen bis 2020 in Tokio 
lassen sich Neuigkeiten, 
Berichte, Medaillen, 
Fotos und Ergebnisse 
anzeigen. Auch die aktu-
ellen Zeitpläne für die 
Spiele in Rio finden Sie 
in dieser App.

Mit dieser kostenlosen 
Anwendung können Sie 
ganz leicht den verifi-
zierten Social-Media-
Profilen der Olympio-
niken folgen und sich 
Ihren persönlichen Feed 
zusammenstellen. So 
behalten Sie Ihre Favo-
riten im Blick und ent-
decken vielleicht einen 
neuen Lieblingsportler 
über Instagram oder 
Facebook.

Echtes Fernseherlebnis 
ohne Anmeldung: Die 
Live-TV-Anwendung 
führt die kostenlosen 
Streams von rund 
einhundert Fernsehsen-
dern aus Deutschland 
und aus dem Ausland 
zusammen. Mit der App 
können Sie zum Beispiel 
Screenshots aus den 
Sendungen auf Face-
book und Twitter teilen. 
Olympia für unterwegs. 

Diese Streaming-
Anwendung erlaubt es 
Ihnen, das Programm 
von 75 Fernsehsendern 
über das Internet zu 
empfangen. Auch das 
Programm der öffent-
lich-rechtlichen Sender 
ARD und ZDF finden 
Sie in dem Angebot von 
Zattoo. Im Abo bekom-
men Sie werbefreies 
Umschalten und viele 
Sender in HD-Qualität.

produkte & tests
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Auf nach Rio de Janeiro
Die zweitgrößte Stadt Brasiliens ist für viele die schönste Stadt der Welt. Im August richten 
sich alle Blicke auf das fünftgrößte Land der Welt. Rund 400.000 Zuschauer werden zu den 
Olympischen Spielen in Rio de Janeiro erwartet. Ob Sie nun selber eine Reise an die Copacabana 
planen oder nur mehr über die „cidade maravilhosa“ erfahren wollen: Wir stellen Ihnen fünf der 
schönsten Sehenswürdigkeiten der Metropole am Zuckerhut vor:

Maracanã-Stadion 
Das Estádio do Maracanã ist eines der berühmtesten Stadien der Welt. Fußballfans 
werden sich erinnern, denn hier gewann die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft das 
Finale gegen Argentinien 2014. Das für die Fußball-Weltmeisterschaft 1950 gebaute 
Stadion heißt offiziell seit 1966 „Estádio Jornalista Mário Filho“, nach dem für den Fußball 
prägenden Sportjournalisten Mário Filho. Die Eröffnungsfeier und die Schlusszeremonie 
der Olympischen Spiele 2016 finden in der moderenen Multifunktionsarena statt. 74.738 
Zuschauer passen in das für die Fußball-Weltmeisterschaft renovierte Stadion.

Zuckerhut
Der Pão de Açúcar ist eines der Wahrzei-
chen von Rio de Janeiro. Auf den 395 Meter 
hohe Felsen fährt eine Seilbahn zum Gipfel. 
Von der Aussichtsplatform aus genießen Sie 
einen atemberaubenden Blick auf den Atlan-
tik, auf die Buchten und Felsen der Stadt 
und natürlich auch auf die Christusstatue.

Christusstatue
Beeindruckende 30 Meter ist die Jesus-
Statue groß, die seit 1931 über die Stadt Rio 
de Janeiro wacht. Das Monumento Cristo 
Redentor ist neben dem Zuckerhut die 
beliebteste Sehenswürdigkeit in Rio. Eine 
Zahnradbahn bringt Sie auf den etwa 700 
Meter hohen Gipfel des Corcovado, wo die 
Statue steht. Von hier aus haben Besucher 
einen einzigartigen Blick auf die Stadt und 
auf den Zuckerhut.

Praia de Copacabana
Feiner Sand und türkisfarbenes Wasser: 
Rios berühmtester Strand hat eine Länge 
von vier Kilometern. Im Stadtteil Copa-
cabana zwischen dem Atlantik und den 
Favelas liegt der Praia de Copacabana. 
Hier entspannen sich die Cariocas, die 
Einwohner Rios, und Touristen aus aller 
Welt von der Hektik der Metropole. An der 
Copacabana finden auch die olympischen 
Beach-Volleyball-Turniere statt.

Praia de Ipanema
Rios zweiter Traumstrand ist im Süden der 
Stadt. Der Praia de Ipanema grenzt direkt 
an den gleichnamigen Stadtteil. Hier geht 
es etwas gemächlicher zu als am lebhaften 
Praia de Copacabana. Der feine Sandstrand 
ist auch durch das Bossa-Nova-Lied von 
Antônio Carlos Jobim „The Girl from Ipa-
nema“ bekannt. Zum Sonnenuntergang 
trinken Besucher auch gerne den Cocktail 
Ipanema. 
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bereit für den sommer

Gut geschützt unterwegs
Guter Schutz für teure und liebgewonnene Geräte und stylisches Design schließen sich schon 
längst nicht mehr aus! Wir präsentieren unsere favorisierten Hüllen und Taschen, mit denen Sie 
und vor allem auch Ihre MacBook, Ihr iPhone, Ihr iPad und sämtliches Zubehör gut durch den 
Sommer kommen.

Artwizz Leather Bag
In der Artwizz Leather Bag finden Sie einen erstklassigen und 
edlen Begleiter für Alltag und Beruf. Die Businesstasche der jun-
gen Berliner Designer ist mit 34,5 Zentimetern Breite und 25,5 
Zentimetern Höhe ideal für Ihr MacBook Air oder MacBook Pro bis 
13 Zoll. Perfekt auch für den Transport von Ihrem iPad.

Preis: 89,99 Euro
Web: artwizz.com

Zirkeltraining Ring Deluxe
Das Ring Deluxe Matte Schutzetui besteht beinahe komplett aus 
gebrauchter Turnmatte mit hochwertigen Lederelementen. Im Inne-
ren findet Ihr iPhone 6/6s Platz im samtgefütterten Innenfach zur 
Linken und Ihr Bargeld im samtgefütterten Innenfach zur Rechten. 
Drei, in echtem Leder eingelassene Kartenfächer verwandeln das Etui 
endgültig in eine vollwertige Alternative zum Portmonee.

Preis: 69,90 Euro
Web: www.zirkeltraining.biz

Feuerwear Eric
Ganz gleich ob wenige, viele, leichte oder schwere Dinge auf den 
Touren in der Stadt, zum Einkaufen oder zur Uni geschultert werden 
müssen – der neue Eric trägt alles mit flexiblem Fassungsvermögen. 
Selbst bei maximaler Beladung hält die große Rucksackklappe mit 
starker Steckschnalle und Gurt jeglichen Inhalt fest zusammen.

Preis: 169,00 Euro
Web: www.feuerwear.de

Zirkeltraining Stufenbarren 
iPad
Elegante und schmale Tasche aus recycelter Turnmatte 
und gebrauchtem Sportgeräte-Leder im Taschendeckel. 
Die Tasche für das iPad verfügt über ein großes und klei-
nes Innenfach, so dass neben dem Gerät selbst auch jede 
Menge Zubehört transportiert werden kann. Die Tasche ist 
im Hoch- und Querformat erhältlich.

Preis: 179,90 Euro
Web: www.zirkeltraining.biz

advertorial
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LAUT KITSCH
KITSCH, die neue Hülle für iPhone 
6/6s und iPhone 6 Plus/6s Plus bietet 
Nostalgie in tollen Farben und mit 
coolen Motiven auf der Rückseite.  
KITSCH macht Lust auf den Sommer 
und  gibt auch dem iPhone ein som-
merliches Outfit. Außen geschützt mit 
perfekt angepasstem Kunstleder und 
innen weich gepolstert mit super sof-
ter Mikrofaser. Paßgenau geformt sind 
alle Anschlüsse gut zu erreichen.

Preis: 34,99 Euro
Web: www.itslaut.com, auch bei GRAVIS 
erhältlich (www.gravis.de)

Everki Venue
Ob als Begleiter während des Flugs oder nur für den kurzen Trip 
zum Straßencafé um die Ecke, in der Venue finden Sie immer aus-
reichend Platz für genau das, was Sie gerade benötigen. Mit ihrem 
intuitiven Aufbau und den schwarzen Lederakzenten auf schwarzem 
Grund wird sie mit Sicherheit zu Ihrer Lieblingstasche für jede 
Alltagssituation.

Preis: 125,00 Euro
Web: www.everki.com

Networx Move
Eine bessere MacBook-Tasche dürfte man für den aktuelle auf knapp 10 
Euro reduzierten Preis nirgendwo bekommen! Die mit Kunstfell ausgeklei-
dete Tasche federt Stöße wirksam ab und verhindert Kratzer. Ein Fach mit 
asymmetrischem Reißverschluss auf der Vorderseite bietet zusätzlichen 
Stauraum für Kleinigkeiten. An den Ösen links und rechts lässt sich außer-
dem ein Schultergurt befestigen.

Preis: 9,99 Euro
Web: www.grav.is/networx-sleeve

Logi CREATE
Die Schutzhülle mit beleuchteter Tastatur wurde speziell für den Smart Connec-
tor entwickelt und ermöglicht so eine nahtlose Kommunikation zwischen dem 
iPad Pro und der Tastatur. Die Tastatur schaltet sich automatisch ein und verbin-
det sich mit dem iPad Pro, wenn sie in die Schreibposition gebracht wird – eine 
Bluetooth-Verbindung und ein manuelles Laden des Akkus ist nicht erforderlich.

Preis: 149,99 Euro
Web: www.logitech.com
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reboon booncover XS
Die moderne Smartphone Hülle mit dem Plus an Funktion. Wand- 
& Kfz-Halterung, Schutzhülle und eine stufenlos einstellbare 
Standfunktion vereint in einem cleveren Produkt. Das booncover 
XS passt u.a. zum iPhone 6S und iPhone 6 und ist in den Farbvari-
anten beige, braun, pink, rot und schwarz erhältlich. Tipp: Gibt es 
auch als XS2 u.a. für das iPhone 6S Plus.

Preis: 34,90 Euro
Web: reboon.de/booncover-xs

reboon booncover 
XL Leder
Nicht nur innovativ sondern auch 
elegant, das multifunktionale 
booncover XL als edle Echtleder-
Variante. Diese clevere Hülle 
für XL-Tablets mit stufenlos 
einstellbarer Standfunktion, wird 
im Handumdrehen zur Kfz- oder 
Wandhalterung. Das iPad ist im 
Cover geschützt und kann im 
Hoch-/ Querformat genutzt wer-
den. Das booncover XL eignet sich 
hervorragend fürs iPad Pro 12.9.

Preis: 79,90 Euro
Web: reboon.de/booncover-xl

reboon booncover M
Dank patentierter Vakuumtechnologie 
haftet dein iPad sicher im booncover. 
Zusätzlich zur Schutz- & Standfunktion, 
besitzt das booncover eine integrierte 
Wand- & Kfz-Halterung. Das Geheimnis 
ist das boon, Vakuum auf der einen und 
Klettfläche auf der anderen Seite. Hält 
ohne Verwackeln und kann jederzeit 
wieder abgezogen werden. Die Größe M 
passt u.a. zum iPad Pro 9.7 / iPad Air.

Preis: 49,90 Euro
Web: reboon.de/booncover-m

reboon booncover S
Nicht einfach nur eine Schutzhülle für das 
iPad mini, das booncover S ist eine clevere 
Kombination aus stufenlos einstellbarer 
Standfunktion, Wand- & KFZ-Halterung. 
Die patentierte Vakuumtechnologie sorgt 
für einen festen Halt und ermöglicht 
verschiedenste Positionen ohne separates 
Zubehör. Das booncover S passt u.a. zum 
iPad mini, erhältlich in beige, braun, pink 
und schwarz.

Preis: 44,90 Euro
Web: reboon.de/booncover-s

advertorial
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Artwizz Neoprene Sleeve
Die Artwizz Neoprene Sleeve schützt das MacBook rundum vor 
Kratzern und Abnutzung. Selbst Wasserspritzer werden durch 
das Neopren abgeschirmt. Außen besticht das Sleeve durch ange-
nehme Haptik und modernes Design. Innen hingegen erlaubt ein 
pelzweicher Fleece eine komfortable Aufbewahrung.

Preis: ab 29,99 Euro
Web: artwizz.com

Artwizz Cable Sleeve
Die Artwizz Cable Sleeve ist perfekt für unterwegs 
und zuhause: klein, handlich und mit ausreichend 
Platz für Kabel und Adapter. Alle Ladegeräte und 
Kabel können an einer Stelle verstaut und zusam-
men transportiert werden. Alles bleibt ordentlich 
und sicher aufbewahrt. Dafür sorgen ein integrierter 
Webpelz sowie ein moderner Metallreißverschluss in 
den MacBook-Farben.

Preis: 24,99 Euro
Web: artwizz.com

Crumpler Geek Elite
Sie sind ein Organisations-Talent? Dann ist die Geek 
Elite von Crumpler genau Ihre Tasche! Bei nur 210 
Gramm Eigengewicht fasst die Tasche nicht nur ein 
13-zölliges MacBook Pro, sondern auch noch ein 
iPad Mini und jede Menge Zubehör ohne Probleme 
und wird so zum idealen Begleiter.

Preis: 59,90 Euro
Web: www.crumpler.eu

Booq Saddle Pro
Elegant, leicht, erweiterbar: Die Businesstasche Saddle Pro von 
booq begleitet Anspruchsvolle stilvoll durch den Alltag. Neben 
einem bis zu 15 Zoll großen MacBook oder 16,5 Zoll großen Laptop 
lassen sich in der klassisch eleganten Umhängetasche alle wesent-
lichen Alltagshelfer sicher transportieren, beispielsweise Magazine 
und Unterlagen, ein iPad, Bücher und jede Menge Accessoires.

Preis: 295 Euro
Web: www.booqeurope.com
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Text: Matthias Parthesius

M it iOS 5 führte Apple iCloud ein. Die vorigen 
Online-Services von MobileMe wurden teils 
auf eine neue technische Basis gestellt und 

teils eingestellt. Eine dieser Einstellungen betraf 
auch den Service namens iDisk. 
Das war ein Speicherbereich auf Servern von Apple, 
der als externes Laufwerk am Finder angemeldet 
werden konnte. Auf iDisk gab es zudem ein öffent-
liches Verzeichnis, das andere Mac-User aus dem 
Menü „Gehe zu“ als iDisk eines anderen Nutzers 
anfordern konnten. Auf diese Weise war ein gemein-
samer Nutzen von Daten möglich, den man jedoch 
kaum als vertraulich einstufen möchte. 

.Mac war noch die Ergänzung für den Mac-
Nutzer. MobileMe war der erste Anlauf für iCloud. 
Denn MobileMe war die Brücke zwischen Mac, 
iPhone und iPad. Doch neue iOS-Versionen machten 
einen Neuanfang erforderlich. Mit dem jüngsten 
Feature iCloud Drive betreibt Apple für langjährige 
Mac-Nutzer vor allem den Lückenschluss. Der Funk-

icloud drive & alternativen für mac und ios

Speicher in den Wolken
iCloud nennt Apple seine Internet-Dienste, die Mac und iOS miteinander vernetzen. iCloud Drive 
ist ein Teil dieser Services. Doch was genau ist das iCloud Drive? Wir zeigen Ihnen, welche 
Möglichkeiten es bietet und welche Alternativen es gibt.

tionsumfang von MobileMe ist zwei Jahre nach dem 
Ende des Services wieder hergestellt mit Push, Sync 
und Internetlaufwerk. 

Verglichen aber mit OneDrive und seiner Anbin-
dung an Microsoft SharePoint oder im Vergleich mit 
den individuell definierbaren Zugriffsrechten bei 
Dropbox und GoogleDrive hinkt Apple immer noch 
anderen Anbietern hinterher, obwohl die Bereitstel-
lungsfunktionen von Pages, Numbers und Keynote 
im Browser-Fenster schon aufgeholt haben. 

iDisk und iCloud
iDisk war ja im Prinzip auch nicht verschwunden. 
Apple erlaubte den Anwendern nur keinen Zugriff 
mehr auf den Cloud-Speicher. Für iOS und dem dort 
weitestgehend verborgenen Dateisystem mag es 
praktisch sein, führte aber auf dem Mac zu unty-
pischen Arbeitsabläufen. Über die Titelleiste muss 
man ein Dokument aus der Cloud befreien und im 
Dateisystem von OS X ablegen. iCloud Drive macht 

iCloud Drive
Systemvoraussetzungen: 
•  Für iCloud sind eine 

Apple-ID, eine aktive 
Internetverbindung 
sowie aktuelle Software 
erforderlich

•  iCloud Drive ist wie ein 
normaler Mac-Ordner 
nutzbar

•  Gleichzeitig profitie-
ren Sie über iCloud 
vom automatischen 
Daten-Sync 

•  Weiterer Speicherplatz 
kann bei Apple zu 
monatlichen Kosten 
gemietet werden

So aufgeräumt sieht es im 
Internet aus. Dieses Bild 
zeigt das neue Rechen-
zentrum von Facebook in 
Schweden. Dort kommen 
eigene Computer zum 
Einsatz. B

ild
: F

ac
eb
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k
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nun das Cloud-Dateisystem wieder sichtbar. Man 
kann dort alle Dateien ablegen und mit anderen 
Geräten auf gleiche Dateien und Daten zugreifen. 
Die von Apple vorgegebene Ordnerstruktur inner-
halb von iCloud Drive dient nur der eigenen Über-
sicht beziehungsweise den iOS-Versionen der Apps 
als Vorgabe.

Neue Dateien und Änderungen an geöffne-
ten Dateien kopiert Ihr Mac im Hintergrund über 
Internet auf einen Server von Apple. Seit nunmehr 
rückwirkend zwei Systemversionen gibt es auf neu-
eren Geräten die Funktion Handoff, mit der aktive 
Aufgaben im lokalen Netzwerk zum Beispiel vom 
Mac am iPad fortgeführt werden können. In diesem 
Fall erfolgt der Datenabgleich erst zwischen Ihren 
Geräten und dann an iCloud. 

Durch die Synchronisation über iCloud gewähr-
leistet Apple einen Zugriff auf gleiche Dokumente, 
und zwar unabhängig von jeweiligen Gerät. Am iPad 
begonnene Dokumente lassen sich am Mac vervoll-
ständigen, anschließend am iPhone kontrollieren 
und schließlich mit dem iPad präsentieren. Ohne, 
dass man sich Gedanken machen müsste, wie die 
aktuelle Datei auf das iPad kommt. Über das Inter-
net sind alle Geräte auf dem gleichen Stand. Das ist 
wichtig für reibungslose Arbeitsabläufe – unabhän-
gig von Ort und Endgeräten.

Wie iCloud Dateien speichert, entzieht sich der 
Einsicht des Anwenders. Lediglich im Öffnen-Dialog 
lassen sich Dateien aus einer Liste wählen. Doch 
seit OS X Yosemite erfährt iCloud als Speicherort 
für die eigenen Dokumente eine deutlich bessere 
und nützlichere Integration in OS X. iCloud Drive 
steht in der Seitenleiste und kann wie ein „normaler“ 
Order direkt im Finder durchstöbert werden. Man 
kann sogar eigene Dateien dort zwischenlagern. Sie 
können jeden Dateityp in iCloud Drive speichern, 
solange die Datei eine Größe von 15 Gigabyte nicht 
überschreitet.

Doch anders als noch zu Zeiten von .Mac und 
MobileME richtet sich Apple nicht mehr primär 
nach den Anforderungen des Macintosh. iCloud 
ist komplett zugeschnitten auf die Ansprüche von 
iOS-Nutzern. Mit Yosemite und iOS 8 erhalten Mac-

Anwender wieder ein bisschen mehr Zuwendung 
von Apple, allerdings nur mit dem Ziel, Mac und iOS 
als Gespann einzusetzen. Mit iOS 9 ist iCloud Drive 
als Standard gesetzt. iCloud Drive ist auf jeden Fall 
„übersichtlicher“ als iCloud. Im Finder lassen die 
Ordner der kompatiblen Apps einsehen und gegebe-
nenfalls auch mit anderen Anwendungen öffnen. Je 
nach Betrachtungsweise gibt iCloud Drive dem Mac-
Anwender für zwei bis drei lange Jahre vermisste 
Funktionen zurück. Apple soll zwischenzeitlich 
versucht haben, die Firma Dropbox zu übernehmen. 
Doch deren Chef wollte nicht bei Apple zu einem 
Feature degradiert werden. Nun jedenfalls kann es 
sich Apple erlauben – immerhin hat man sich genü-
gend Zeit gelassen. 

Apple hat sich in der Vergangenheit mehrfach 
an einem Dienst wie iCloud Drive versucht. Diese 
Versuche waren aber nicht besonders vom Erfolg 
gekrönt. Diejenigen, die sich schon etwas länger mit 
dem Apple-Universum beschäftigen, können sich 
bestimmt noch an iDisk erinnern. iDisk war ein frü-
her Versuch, entfernten Speicherplatz in der Cloud, 
der per Drag-und-Drop Dateien aufnimmt, im Finder 
zugänglich zu machen. Es war langsam, nutzte 
WebDAV als Übertragungsprotokoll und bot nur 
begrenzten Speicherplatz. Es ist irgendwie bezeich-
nend, dass Steve Jobs vor ein paar Jahren versuchte, 
Dropbox aufzukaufen – wahrscheinlich mit dem Ziel, 
die damals überlegene Cloud-Speichertechnik in OS 
X zu integrieren. Aber Dropbox lehnte das Angebot 
ab. Apple hat es schlussendlich selbst geschafft und 
iCloud kann jetzt mehr als einfach Dateien zu spei-

iCloud Drive ist ein besonderer Speicher-
bereich, den Mac und iPad oder iPhone 
gemeinsam nutzen können.

Durch den Sync über iCloud 
gewährleistet Apple einen Zugriff 

auf gleiche Dokumente.

iCLOUD DRIVE

App auf 
Schreibtisch 
anzeigen
Die App zur Dateiver-
waltung bei iCloud 
Drive kann bei iOS 
ausgeblendet wer-
den. Unabhängig 
von der Sichtbarkeit 
des App-Icon nutzen 
kompatible Apps den 
Speicherbereich von 
iCloud Drive trotzdem.
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chern. Zu den Funktionen gehören unter anderem 
Backups, das Auffinden des eigenen iPhones und 
das Speichern von Kennwörtern. Wir konzentrieren 
uns in diesem Artikel aber auf die Komponente 
iCloud Drive.

Lange überfällig
In vielerlei Hinsicht ist iCloud Drive überfällig gewe-
sen. Als iCloud vorgestellt wurde, waren viele Leute 
enttäuscht, dass keine normale Dateiablage dazuge-
hörte, auf die man mit dem Finder zugreifen konnte. 
Man konnte Kontakte, Kalender und Lesezeichen 
über iCloud synchronisieren, aber man konnte nicht 
manuell in iCloud speichern. Aber jetzt funktioniert 
es. Und es handelt sich auch um den Kern von Han-
doff, Apples neue Technik, um die Arbeit an einem 
Dokument auf einem Gerät zu beginnen und dann 
die Arbeit an gleicher Stelle auf einem anderen Gerät 
fortzusetzen. Man benötigt OS X Yosemite, um auf 
iCloud Drive zuzugreifen. Für den Einsatz von iOS-
Apps, die auf iCloud Drive zugreifen – wie Apples 
iWork-Apps – muss iOS 8 installiert sein.

Wenn Sie sich auf Ihrem Mac unter OS X 
Yosemite anmelden, können Sie die iCloud-Drive-
Option aktivieren. Danach wird iCloud Drive in 
der Seitenleiste und im Gehe-Zu-Menü verfügbar. 
Wenn Sie es auswählen, erscheint das iCloud Drive 
im Finder-Fenster, als wäre es eine direkte verbun-
dene Festplatte. Sie können alles vom Mac auf das 
iCloud Drive ziehen und dort speichern und es wird 
automatisch in die Cloud hochgeladen. Für kleine 
Dokumente dauert dieser Vorgang kaum mehr 
als Sekunden, aber für größere Dateien hängt der 
Upload von der Geschwindigkeit der Internetverbin-
dung ab. Fünf Gigabyte Speicherplatz sind gratis. 

Das ist durchaus ausreichend für ein paar Dateien. 
Wenn Sie aber auch Backups Ihrer iOS-Geräte anle-
gen wollen, ist der Speicherplatz ziemlich schnell 
belegt. Gegen monatliche Bezahlung können Sie zu 
moderaten Preisen den Speicherplatz auf 20 GB, 
200 GB oder 1 TB erweitern – je nachdem, wie viel 
Sie benötigen. Dieses Upgrade ist kündbar, wenn Sie 
feststellen, dass Sie es nicht mehr brauchen.

Neben dem einfachen Speichern von Dateien 
können Sie Ihr iCloud Drive auch für andere Dinge 
verwenden – vorausgesetzt, Sie nutzen die neueste 
Version von OS X. Die vielleicht nützlichste Funktion 
heißt „Mail Drop“. Damit können Sie Mail-Anhänge 
direkt aus Apples Mail-Programm versenden, die 
deutlich größer sind, als jeder Internetanbieter 
erlaubt. Wenn Sie einen Anhang zu einer E-Mail hin-
zufügen und dieser größer ist als erlaubt, wird der 
Anhang automatisch auf das iCloud Drive hochgela-
den. Wenn der Empfänger auch Apple Mail benutzt, 
sieht er eine Kopie des Anhangs. Mit einem Klick 
darauf wird der Anhang heruntergeladen. Nutzer 
anderer E-Mail-Programme sehen stattdessen einen 
normalen Link. Es werden Anhänge bis zu einer 
Größe von 5 GB unterstützt. Upload-Dienste für 
solche Zwecke gab es bereits zuvor, jetzt ist es aller-
dings direkt in Mail integriert, so dass viele Schritte 
entfallen.

Apps im Zusammenspiel
Auf einem Gerät mit iOS 9 können Sie iCloud Drive 
ebenfalls benutzen. Die aktuelle Version beinhaltet 
den bei iOS 8 noch fehlenden Dateimanager wie auf 
einem Computer. Das ist die App iCloud Drive, die sie 
in den Einstellungen auf Ihrem iOS-Gerät aktivieren 
können. Auch ohne diesen Dateimanager nutzen Sie 

Links: Die iCloud-Foto-Mediathek 
nutzt schnell den meisten Platz auf 
dem iCloud-Speicher.

Rechts: Im Kontrollfeld iCloud kann 
man bei Apple zusätzlichen Speicher-
platz kaufen, und zwar im Monatsabo.

iCLOUDDRIVE

Apps 
verwalten
Welche Apps ihre 
Dokumente bei iCloud 
Drive speichern, zei-
gen die Einstellungen 
im Bereich „iCloud“ 
und dort unter „iCloud 
Drive“. Einzeln kön-
nen Sie jeder App die 
Nutzung von iCloud 
Drive untersagen und 
auf diese Weise bei 
Bedarf Speicherplatz 
einsparen. Im Bereich 
„Speicher verwal-
ten“ löschen Sie auf 
Dateiebene einzelne 
Dokumente.
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den Speicherbereich von iCloud Drive, wenn Sie eine 
App verwenden, die auf das iCloud Drive zugreifen 
kann. Dazu gehören natürlich Apples iWork-Apps. 
Aber Apple hat es auch anderen Entwicklern deut-
lich einfacher gemacht, die iCloud-Drive-Funktionen 
in die eigenen Apps zu integrieren. Es sind also in 
nächster Zeit einige neue Apps mit iCloud-Drive-
Integration zu erwarten. Diese Aktualisierungen sind 
wichtig, weil iCloud Drive das Öffnen von Dokumen-
ten in verschiedenen Apps zulässt. Bislang musste 
man beispielsweise, wenn Sie ein Foto, das Sie in 
der einen App aufgenommen haben und in anderen 
bearbeiten wollten, zuerst in die „Aufnahmen“ der 
Fotos-App exportieren.

Das Gleiche galt für andere Dokumente – zuerst 
exportieren - dann importieren. Sind die Apps aktu-
alisiert, lässt Sie iCloud Dokumente im iCloud Drive 
speichern und dann von jeder kompatiblen App 
öffnen.

Einige Apps sind nicht für die Zusammenarbeit 
mit der Cloud geeignet – hauptsächlich solche, die 
mit großen Dateien arbeiten, zum Beispiel im Musik-
sektor und Videobereich. Dennoch: viele funktio-
nieren und selbst Bilder sind mit einer ausreichend 
guten Internetverbindung recht einfach hochgela-
den und wieder heruntergeladen. Auf dem Computer 
sortiert iCloud Drive Dokumente in Ordnern, zum 
Beispiel Numbers-Dokumente, Keynote-Dokumente 
und so weiter. 

Sie könne auch vom Browser aus unter icloud.
com auf iCloud Drive zugreifen, iWork-Dokumente 
öffnen und bearbeiten, sowie andere Dateitypen 
hoch- und herunterladen.

Cloud aus der Cloud
Kurz AWS genannt spielen die Amazon Web Servi-
ces eine wichtige Rolle in vielen Cloud-Angeboten 
wie Soundcloud, Netflix und Dropbox. Sogar Apple 
nutzt AWS und bezahlt Amazon für den Online-
Speicher. Den Nutzen von AWS und Microsoft Azure 
erwähnt Apple als technisches Detail in der Sicher-
heitsdokumentation von iOS. Demnach speichert 
Apple die Meta-Daten von iCloud-Drive-Dateien in 
eigenen Rechenzentren und die Inhalte von Doku-
menten würden anonymisiert bei Azure und Ama-
zon abgelegt. Allerdings wird sich Apple strategisch 
unabhängig machen von Amazon. Das hat mehrere 
Gründe. Laut einem Bericht von Morgan Stanley 
zahlt Apple rund 1 Milliarde US-Dollar für AWS. Das 
entspricht immerhin einem Zehntel des Umsatzes, 
den Amazon 2016 im Cloud-Bereich machen wird. 
Unternehmerisch gehört es sich nicht, den Mitbe-
werber zu stärken. Amazon Prime und Amazon 
Music stehen im direkten Wettbewerb mit iTunes 
und Apple TV. Zum anderen gelten die Rechenzen-
tren von Amazon als nicht besonders vorbildlich in 
Sachen Ökologie. Apple betreibt eigene Rechenzen-
tren konsequent und nachhaltig auf Solarstrom und 
Windkraft. Und zum dritten befinden sich die alter-
nativen Rechenzentren von Apple bereits im Bau. 
Insgesamt 3,9 Milliarden US-Dollar investiert Apple 
in Arizona, Irland und Dänemark. 

Auf dem Gelände der ehemaligen Saphirglas-
Produktion des insolventen Apple-Partners GT 
Advanced in Mesa, Arizona, wird nun für zwei 
Milliarden US-Dollar ein neues Rechenzentrum 
errichtet. Dieses Rechenzentrum könnte die iCloud-
Drive-Daten von amerikanischen Kunden speichern. 

iCLOUD DRIVE

Mobile Daten-
nutzung 
unterbinden
Die Daten von iCloud 
Drive werden automa-
tisch übertragen. Dazu 
nutzt iOS auch mobile 
Datenverbindungen, 
die das Datenkontin-
gent aufbrauchen. Wer 
regelmäßig von seinem 
Provider gedrosselt 
wird, findet in den 
Einstellungen eine 
Möglichkeit, Online-
Daten zu sparen. 
Einstellungen: iCloud: 
iCloud Drive: Mobile 
Daten verwenden.

Workshop: iCloud Drive Daten wiederherstellen

1  Versehentlich gelöschte Dateien 
von iCloud Drive lassen sich 
wiederherstellen, und zwar über 
die Web-Seite iCloud.com. Mel-
den Sie sich mit Ihrer Apple-ID 
an und wählen die Schaltfläche 
Einstellungen.

2  Im Bereich Einstellungen finden 
Sie unten links den Verweis auf 
„Daten wiederherstellen“. Aus 
dieser Liste lassen sich Doku-
mente von Pages, Numbers und 
Keynote bis zu 30 Tage nach dem 
Löschen wiederherstellen.

3  Kontakte, Kalender und Erin-
nerungen lassen sich ebenfalls 
wiederherstellen. Einige Ein-
stellungen zu Freigaben und 
Einladungen bei Terminen gehen 
jedoch verloren und müssen 
wieder eingerichtet werden.
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Daneben investiert Apple 1,7 Milliarden Euro in neue 
europäische Rechenzentren. Hochmoderne Anlagen 
in Irland und Dänemark sollen ab 2017 zu 100 Pro-
zent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. 
Die Anlagen, die sich in der Grafschaft Galway in 
Irland und in der Region Mitteljütland in Dänemark 
befinden, werden die Online-Dienste von Apple wie 
den iTunes Store, den App Store, iMessage, Karten 
und Siri für Kunden in ganz Europa versorgen.

Dropbox und AWS
Für die Meisten von uns ist Dropbox ein Ordner auf 
dem Mac, der mit dem Internet synchronisiert wird. 
Das stimmt. Aber im Internet ist es komplizierter. In 
den zurückliegenden zwei Jahren zog Dropbox die 
Daten von 500 Millionen Nutzern bei Amazon ab. 
Dropbox läuft nun auf eigenen Servern. Das Projekt 
ist vergleichbar mit einem Reifenwechsel bei einem 
fahrenden Auto, so der technische Leiter Dan Wil-
liams von Dropbox.

Acht Monate lang wurden die Skripte getestet, 
die die Anwender-Daten aus der Amazon-S3-Cloud 
kopierten. Vier Jahre lang dauerte die Entwicklung 
einer eigenen Storeage-Hardware für die eigenen 
Server-Schränke. In der Anfangsphase konnte Drop-
box bei Amazon wachsen, ohne in eigenen Hardware 
investieren zu müssen. Jetzt ändert sich aber das 
Geschäft mit Cloud-Speichern. Business-Kunden in 
Deutschland kann Dropbox nun versprechen, dass 
die Daten in Deutschland liegen und hiesigen Daten-
schutzbestimmungen unterliegen. 

Links: Western Digital 
nennt seine NAS-Speicher 
WD My Cloud. Die eigene 
Cloud sei die einzige 
sichere Alternative, so 
die Argumentationslinie, 
denn das Internet ist nicht 
vertrauenswürdig.

Rechts: Das Offsite-Backup 
stellt ein wichtiger strate-
gischer Baustein in einer 
umfassenden Backup-
Strategie dar. Exemplarisch 
sei Backblaze.com genannt. 
50 US-Dollar kostet dieser 
Service pro Jahr.

iCloud Dropbox Google OneDrive box blackblaze hidrive

2 – kostenfrei – – – – –

5 kostenfrei – – kostenfrei – – kostenfrei

10 – – – – kostenfrei – –

15 – – kostenfrei – – – –

20 0,99 €/Monat – – – – – 0,89 €/Monat

50 – – – 2,00 €/Monat – – –

100 – – 1,99 $/Monat – 4,00 €/Monat – 3,99 €/Monat

200 2,99 €/Monat – – – – – –

1000 9,99 €/Monat 9,99 €/Monat 9,99 $/Monat 7,00 €/Monat – – 7,50 €/Monat

∞ – – – – 12 €/Monat 5 €/Monat

Info
max. 15 GB/
Datei

Boni bis knapp 
25 GB möglich

1 TB umfasst 
Lizenz von 
Office 365

Nur für 
Backup eines 
Rechners

9,90 € für 
Einrichtung

Preise aus der Wolke

Fazit
Die Großen der Branche wie Apple, Facebook und 
Dropbox setzen auf eigene Rechenzentren. Teils mit 
eigenen Servern und Speichersystemen. Apple muss 
eine einheitliche Technologie-Plattform aufbauen, 
damit iTunes, iCloud und Siri integriert werden kön-
nen und damit aus Siri die Assistenz-Funktion der 
nächsten Generation werden kann.
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Die wichtigsten 
Alternativen

Dropbox
Zwei Gigabyte Speicher erhält man bei einer 
Anmeldung kostenlos. Wer Freunde dazu bringt, 
den Dienst ebenfalls zu nutzen, bekommt als 
Dankeschön weiteren Speicherplatz spendiert. 
Dateien werden über verschiedene Endgeräte 
synchronisiert und lassen sich anderen als Verweis 
im Download anbieten. Apps für Mac und iOS sind 
kostenlos. Ordner lassen sich gemeinsam nutzen, 
weshalb sich Dropbox auch zur Organisation von 
Arbeitsgruppen eignet. Dropbox sieht sich selbst als 
Business-Netzwerk.

Google-Drive
Der Cloud-Speicher von Google beträgt 15 Gigabyte. 
Ein Zugriff ist über Apps vom Mac und mobilen 
Geräten möglich. Die Besonderheiten bestehen im 
Zugriff mit einem Browser und mit den im Brow-
ser ausführbaren Office-Anwendungen für Texte, 
Tabellen und Präsentationen, um diese gemeinsam 
mit anderen zu bearbeiten. Insbesondere gut ein-
stellbare Zugriffsrechte überzeugen bei der Arbeit in 
vernetzten Teams. Am besten läuft Google Drive mit 
dem hauseigenen Browser Google Chrome.  

OneDrive
Die virtuelle Cloud-Festplatte von Microsoft fasst in 
der kostenlosen Variante allenfalls 5 Gigabyte und 
lässt sich plattformübergreifend nutzen. In Verbin-
dung mit Office 365 bietet Microsoft bis zu einem 
Terabyte Online-Speicher. Für die Office-Anwen-
dungen von Microsoft ist OneDrive der bevorzugte 
Ablageort, weil dann die Büro-Programme an Mac, 
PC oder Tablet automatisch auf dem gleichen Stand 
sind. Wer Office braucht, beantwortet zugleich die 
Frage nach dem Cloud-Speicher.

HiDrive
Als deutsche Alternative bietet der Hosting-Dienst-
leister Strato auch Online-Speicher in Wunschgrößen 
an. Freigabe-Links lassen sich teilen. Preislich orien-
tiert man sich vor allem an Dropbox, den man knapp 
unterbietet. Denn bei HiDrive kommen Einrichtungs-
pauschale und Mindestlaufzeit von zwölf Monaten 
hinzu. Strato trumpft mit dem Serverstandort in 
Deutschland. Das bietet Dropbox seinen Enterprise-
Kunden, die darauf Wert legen, aber auch. Apps sind 
kostenlos. 

Exotisches
Cloud-Speicher gibt es viele, obwohl allmählich die 
Marktbereinigung einsetzt. So schloss Copy zum 1. 
Mai 2016. Der Cloud-Speicher von Festplatten-Her-
steller Barracuda wurde eingestellt. Kundendaten 
bei Copy beziehungsweise CudaDrive sind gelöscht. 
Copy lief knapp vier Jahre lang. 
Barracuda nutzte CudaDrive als Online-Backup 
von vernetzten Festplatten. Eine Backup-Festplatte 
kopiert ihren Inhalt selbständig als Datensicherung 
auf einen Cloud-Speicher. Die Kunden nehmen 
diesen Service jedoch nicht an, weil ein Backup von 
einer Backup-Festplatte unterschwellig die Zuver-
lässigkeit der Backup-Festplatte in Frage stellt und 
zumeist mit monatlichen Kosten verbunden ist.
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im vergleich

Günstige Multi-
funktions-Drucker
Noch für viele Jahre wird das papierfreie Büro eine schöne Uto-
pie bleiben. Aber wenn einem das Drucken, Scannen und Faxen 
schon nicht erspart bleibt, dann darf doch bitte zumindest der 
Geräte-Zoo einem Multifunktions-Gerät weichen.

W ir haben uns auf dem Markt umgeschaut und dabei die Augen vor allem nach 
günstigen Modellen offen gehalten. Natürlich können diese Geräte nur den 
Ansprüchen von „Gelegenheitsdruckern“ genügen und sind nicht zwingend auch 

tauglich für den firmenweiten Einsatz, wo täglich quasi non-stop auf ihnen gedruckt würde. 
Diesen etwas zurückgeschraubten Anforderungen wurden alle von uns ausprobierten Geräte 
gerecht. Überhaupt bewegen sich alle Multifunktions-Geräte auf einem sehr ähnlichen Niveau 
und unterscheiden sich vor allem in der Bedienung oder bei verschiedenen Spezialfähigkeiten. 
Unser Fazit ist, dass Sie mit keinem dieser Drucker etwas falsch machen können. Achten Sie 
beim Kauf vor allem auf Ihr Budget und auf welche der gebotenen Features Sie einen beson-
ders großen Wert legen.

Epson Workforce 
WF3620DWF
Schon der Name lässt erahnen, in welchen das Epson-
Gerät richtig punkten kann: Überall dort, wo es nüch-
terne Arbeit geht. Dafür sprechen auch die automati-
schen Duplex- und Scan-Einheiten. Schwächen hat das 
Arbeitstier ganz klar beim Foto-Druck.

Preis: 230,00 Euro
Druckart: Tinte 
Web: www.drobo.com

Canon Maxify MB2350
Der MB2350 ist praktisch das einzige Gerät im Test-
feld, bei dem die Bedienung über das Touchfeld nicht 
schnell frustrierend wird. Aber auch in allen anderen 
Kategorien weiß das Gerät zu überzeugen und arbeitet 
schnell, vor allem aber zuverlässig.

Preis: 199,00 Euro 
Druckart: Tinte
Web: www.lacie.com
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Pantum M6600NW Pro
Die großen Schwächen im Vergleich zu den ande-
ren Geräten im Testfeld sind, dass man sich beim 
M6600NW Pro auf s/w-Druck beschränkt und auch 
eine Fax-Funktion nicht integriert hat. Dafür erhält man 
einen flinken 3-in-1-Drucker zum Schnäppchen-Preis.

Preis: 149,90 Euro 
Druckart: Laser
Web: www.drobo.com

Brother MFC-J870DW
Das Brother-Gerät ist ein klassisches Mitteklasse-Gerät 
ohne eklatante Schwächen aber mit einigen Kompro-
missen. Wenn Sie vorhaben häufig zu drucken, werden 
die vergleichsweise hohen Seitenpreis schnell zum 
einzig echten Manko.

Preis: 199,00 Euro 
Druckart: Tinte
Web: www.drobo.com

HP OfficeJet Pro 8620
Geschwindigkeit ist Trumpf. Zumindest bei diesem 
Gerät von HP. Aber das war schon immer eine Stärke 
von OfficeJet-Produkten. Neu ist, dass auch das Scan-
nen richtig flott geht. Als Office-Gerät überzeugt der 
8620 in allen Belangen und liefert sogar eine mehr als 
passable Foto-Qualität.

Preis: 280,00 Euro 
Druckart: Tinte
Web: www.lacie.com
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Text: Stefan Molz

D ie rückseitige Kamera des iPhone hat sich von der Verlegen-
heitslösung hin zur echten Alternative zu herkömmlichen 
Kompaktkameras entwickelt. Ganz perfekt ist die iPhone-

Kamera aber noch nicht. Der die Qualitäten der iPhone-Kamera limi-
tierende Faktor liegt dabei  vor allem in der Größe der verwendeten 
Bauteile. Welche Möglichkeiten ergäben sich, wenn man in Sachen 
Kamera weniger Kompromisse eingehen müsste? Genau dieser 
Frage widmeten sich die Köpfe hinter der DxO One. DxO, vielen Foto-
grafen als Entwickler und vor allem als Instanz bei der Vermessung 
und Bewertung von Sensoren und Objektiven bekannt, hat mit der 
One eine das iPhone ergänzende Kamera entwickelt.

Das ist die DxO One
Die DxO One ist etwa halb so groß wie eine Zigarettenschachtel, 
wiegt 108 Gramm und hinterlässt dank Materialwahl (Metall!) und 
saubere Verarbeitung einen hochwertigen Eindruck. Hinter der mit 
dem Daumen leicht zu öffnenden Abdeckung der Optik findet sich 
eine mit f/1,8 verhältnismäßig lichtstarke Optik mit einer auf KB 
umgerechneten Brennweite von 32 Millimetern. Als Sensor wählten 
die Franzosen zudem den gleichen hochwertigen Einzoll-Sensor, der 
auch in der populären Kompaktkamera Sony RX100 III Verwendung 
findet. Der 20,2-MP-Chip löst letztlich mit 5406 x 3604 Pixel auf.

Auf der Rückseite des DxO-Kamera findet sich ein kleiner 
monochromer OLED-Bildschirm. Dieser zeigt unter anderem den 
aktuell gewählten Modus und Akkuladestand an und kann darüber 

DxO One

Das iPhone als 
DSLR-Konkurrent
Die in das iPhone integrierte Kamera gilt als eine der besten Smartphone-Knipsen. Wem gut 
nicht gut genug ist, kann mit der DxO One aufrüsten: Der Hersteller der kompakten Ansteck-
kamera verspricht nicht weniger, als das iPhone in eine Alternative zu einer ausgewachsenen 
Spiegelreflexkamera zu verwandeln.

hinaus als simplifizierter Sucher dienen. Anschluss an das iPhone (ab 
iPhone 5) oder gar an ein iPad (ab iPad 4 oder iPad mini 2) findet die 
DxO One mittels der Lightning-Buchse. Der entsprechende Stecker 
schnappt seitlich aus dem Gehäuse heraus, sobald die Objektivabde-
ckung über einen kleinen Widerstand hinausgeschoben wird. iPhone 
und Kamera lassen sich dabei nach dem Herstellen der Steckverbin-
dung gegeneinander verdrehen, um den iPhone-Bildschirm in seiner 
Funktion als Display und Sucher in den richtigen Winkel zu bringen. 
Nach der Installation der kostenlosen DxO-One-App ist das Duo aus 
iPhone und Kamera dann auch schon schussbereit.

Nutzung per App und solo
Wer die One zusammen mit dem iPhone nutzt, bedient sich der 
entsprechenden App. Diese gewährt vollen Zugriff auf die Kamera 
und all ihre Funktionen. An Aufnahmemodi stehen neben einer Voll-, 
Zeit- und Blendenautomatik auch Sport-, Porträt-, Landschafts- und 
Nachtprogramme zur Auswahl. Alternativ ist auch eine manuelle 
Steuerung möglich, bei der sich über Wischbewegungen Parameter 
wie etwa Blende, Belichtungszeit und Empfindlichkeit anpassen las-
sen. Als Blitz kommt der LED-Blitz des iPhone zum Einsatz. Darüber 
hinaus bietet die Kamera-App auch Funktionen zum Teilen und Ver-
öffentlichen der eigenen Fotos. Clever: Wer eine Apple Watch sein 
Eigen nennt, kann diese als Fernauslöser nutzen.

Die DxO One kann auch ohne iPhone genutzt werden. Der 
zweistufige Auslöser befindet sich an der Kamera selbst, das 
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monochrome OLED-Display lässt mit Gesten die 
Auswahl des Aufnahmemodus zu und dient zugleich 
als schlichter Sucher. Die Aufnahmen werden auf 
dem iPhone gespeichert, landen auf Wunsch aber 
auch auf einer nicht im Lieferumfang befindlichen 
Micro-SD-Karte.

Rohdiamant-Lieferant
Die zu 32-Millimeter-Kleinbild äquivalente Optik 
der DxO One hat einen etwas schmaleren Bild-
winkel als das direkt in das iPhone 6s integrierte 
Kameramodul. Die Schärfeleistung überzeugt, eine 
in den RAW-Dateien zutage tretende leicht tonnen-
förmige Verzeichnung wird in den von der Kamera 
erzeugten JPEGs automatisch herausgerechnet. 
Dabei wirken die Kamera-intern erzeugten JPEGs 
bis ISO 800 knackscharf, Rauschen ist kein Thema. 
Bei höherem Wert verlieren sich naturgemäß 
Details, ab ISO 3200 wird das Rauschen dann deut-
lich wahrnehmbar. Die beeindruckendsten End-
ergebnisse lassen bei der Arbeit in einer digitalen 
Dunkelkammer erzielen – mit dem entsprechenden 
Know-how entwickelte Aufnahmen zeigen den 
qualitativen Unterschied zwischen mit der DxO 
One und einem „nackten“ iPhone 6s geschlossenen 
Fotos deutlich.

Neben JPEGs und RAWs im DNG-Format 
vermag die Kamera auch sogenannte SuperRaw-
Aufnahmen anzufertigen, die aus vier in schneller 
Folge automatisch aufgenommenen Einzelauf-
nahmen bestehen. Diese werden, ähnlich der 
Entwicklung einer HDR-Aufnahme aus einer Belich-
tungsreihe, nach der Übertragung an Mac oder 
Windows-PC in der mitgelieferten Software mitein-
ander verrechnet, um Bildrauschen zu minimieren. 
Der SuperRaw-Modus empfiehlt sich somit vor 
allem in der Dämmerung, in der Nacht und anderen 
potenziell rauschintensiven Aufnahmeszenarien. 

Apropos HDR: Die DxO One bietet leider keinen 
automatischen HDR-Modus, Belichtungsreihen 
lassen sich nur manuell realisieren. Klar ist zudem, 
dass die Festbrennweite ein limitierender Faktor 
ist: Sobald der digitale Zoom Verwendung findet, 
geht viel an Qualität verloren. Störend ist auch 
die hohe Naheinstellungsgrenze. Erst ab etwa 20 
Zentimeter Abstand zum Objekt vermag die One 
scharfzustellen – das iPhone 6s hingegen stellt 
bereits bei knapp der Hälfte dieser Distanz scharf.

Nett: Die One taugt auch als hochwertige 
Selfie-Kamera. Dazu lässt sie sich mit dem iPhone-
Display hin zum Anwender ausgerichtet an den 

Lightning-Connector anstecken. Das Display wird 
dabei zum Aufhelllicht, Selfies machen so auch bei 
Nacht was her.

Schwächen im Detail
Probleme gibt es bei der Verwendung von Schutzhül-
len. Während mit einem iPhone 6s in einem Smart 
Battery Case von Apple keine Probleme auftreten, 
zeigt sich bei Tests mit vielen Dritthersteller-Hüllen, 
dass die Aussparung für den Lightning-Stecker oft zu 
klein ist. Zudem ist die Verbindung zwischen Kamera 
und Smartphone eine wackelige Angelegenheit: Die 
Konstruktion aus DxO One und iPhone verlangt 
danach, mit beiden Händen gehalten zu werden.

Ebenfalls problematisch ist es, dass der Lithium-
Ionen-Akku der One fest in die Kamera integriert ist 
und sich anwenderseitig nicht austauschen lässt. 
Wäre der Akku ein Dauerläufer, wäre dies kein Manko. 
Die DxO One jedoch macht in der Praxis bereits nach 
zwischen 70 und 150 Fotos schlapp. Dann muss die 
Kamera per Micro-USB-Buchse aufgeladen werden, 
was immerhin recht zügig vonstatten geht und unter-
wegs auch eine Powerbank bewältigen kann.

Auch mit Blick auf Details hat die kompakte 
Kamera als erste ihrer Art einige Schwächen: Der DxO 
One fehlt ein Stativ- ebenso wie ein Filtergewinde. 
Hier hätte sich DxO selbst einen Markt für Zubehör 
schaffen können. Eine optische Bildstabilisierung fehlt 
ebenso, wie es softwareseitig an einer Panoramafunk-
tion oder einer Option zur automatisierten Aufnahme 
von Belichtungsreihen, etwa zum Anfertigen von 
Ausgangsmaterial für HDR-Bilder, fehlt. Zudem ent-
täuscht die Qualität der aufgenommen Videos, deren 
maximale Auflösung bei einer Bildrate von 30 fps 
bei 1080p liegt – die aktuellen iPhone-Modelle geben 
hochwertigere Videos aus.

Fazit
Die DxO One ist eine fantastische kleine Kamera. 
Ihre Stärken liegen neben der Miniaturisierung vor 
allem dort, wo das iPhone aktuell noch Schwächen 
hat: Der Sensor ist hochwertiger und auch die Optik 
ist der der aktuellen Apple-Smartphones überlegen. 
Ambitionierte Fotografen können dabei die eigenen 
Aufnahmen auch nach der Aufnahme noch weitrei-
chend anpassen, die RAW-Dateien der DxO One sind 
eine riesige Spielwiese. Doch auch die kameraseitig 
ausgegeben JPEGs können sich sehen lassen. Wenn 
Platz ein entscheidender Faktor beim Kauf einer das 
iPhone ergänzenden Kamera darstellt, ist die DxO One 
so nah an einer DSLR wie keine andere Lösung. 

Wertung

Hersteller: DxO
Preis: 499 Euro (599 Euro 
im Bundle mit DxO Optics 
Pro 10 und FilmPack 5) 
Web: www.dxo.com

Plus: äußerst kompakt, 
RAW-Format erlaubt 
weitreichende Nachbear-
beitungen, herausragende 
Bildqualität, sehr gut ver-
arbeitet und wertig, lässt 
sich auch eigenständig 
nutzen

Minus: langsamer Auto-
fokus, schwachbrüstiger 
Akku, keine Komfortfunk-
tionen etwa zum Erstel-
len von Panoramen oder 
HDR-Aufnahmen

Note

2,4
Fazit: Kompakt und knack-
scharf: Die DxO One ver-
wandelt das iPhone in eine 
richtige Kamera, hat aber 
ihren Preis.
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D robo wurde bereits 2005 in San Jose in den 
USA gegründet, das erste Produkt gleichen 
Namens folge am 5. Juni 2007, damals noch 

als reines DAS (direct-attached storage), also ohne 
Netzwerkanbindung. Der von uns getesteten Drobo 
5N wird bereits seit Ende 2012 angeboten, kommt 
aber erst jetzt – zumindest offiziell – auch nach 
Deutschland.

Der 5N verfügt über vier Einschübe (Bays) für 
Festplatten und kann darüber hinaus noch eine 
mSATA-SSD für gesteigerte Leistungsfähigkeit 
beheimaten.

Laut Hersteller lag der Fokus bei der Konzeption 
des Geräts darauf, die bestmögliche Lösung für 
Datenzugriff und geteilten Speicher zu schaffen. 
Was nach reinem Marketinggewäsch klingt, ent-
puppt sich im Test allerdings schnell als eine Aus-
sage, die sehr nah an der Wahrheit ist.

Frei Plattenwahl
Eins der großen Probleme, das viele Storage-Anbie-
ter den Anwendern bereiten, ist, dass ihre Geräte 
meist dann am besten funktionieren, wenn komplett 
identische Festplatten verwendet werden. Vor allem 
IT-Ausstatter achten deshalb in der Regel penibel 
darauf, dass alle verwendeten Festplatten nicht nur 
vom selben Hersteller stammen und vom gleichen 
Typ sind, sondern im Idealfall sogar aus der gleichen 
Baureihe stammen. Die Angst vor etwaigem Daten-
verlust geht dabei nicht selten soweit, dass mehr 
solcher Platten als benötigt angeschafft werden, um 
sie im Notfall ersetzen zu können.

Text: Sebastian Schack

magischer speicher

Drobo 5N
Obwohl in Deutschland noch relativ unbekannt, ist Drobo kein Neuling in der 
Welt der Speichersystem-Anbieter. Die Drobo-Produkte glänzen vor allem 
durch Ihre Einfachheit in Konfiguration und Bedienung. Wir haben den Drobo 
5N ausführlich getestet.

Nun mag es einer mittelständischen Firma 
nicht weiter weh tun, sich Festplatten im Wert von 
ein paar hundert Euro in den Schrank zu legen; bei 
Selbstständigen oder gar privaten Anwendern sieht 
das ganz anders aus und das so „gebundene Kapital“ 
ist weit mehr als nur ein Ärgernis in der nächsten 
Bilanz.

Drobo verfolgt hier einen völlig anderen Ansatz. 
Es ist dem Gerät im wahrsten Sinne des Worts egal, 
mit welchen Platten es gefüttert wird. In unserem 
Test haben wir beispielsweise je eine Festplatte mit 
sechs, vier und einem Terabyte, sowie zwei Platten 
mit 2 Terabyte verwendet. Nominell kommen wir 
damit auf 15 TB Speicherplatz, tatsächlich verfügbar 
sind allerdings „nur“ 13,64 TB, was in der Diskrepanz 
in der Speicherberechnung zwischen Festplatten-
herstellern und Betriebssystemen liegt. Hersteller 
rechnen in der Regel damit, dass 1000 Megabyte ein 
Gigabyte sind, während Betriebssysteme „korrekt“ 
rechnen und erst ein Gigabyte zählen, wenn 1024 
Megabyte erreicht sind.

Mehr als RAID
Als RAID bezeichnet man Speichersysteme, die meh-
rere Festplatten bündeln und als eine Speicherstelle 
präsentieren. In unserem Fall würden wir also eine 
Speicherstelle mit 13,64 TB präsentiert bekommen 
und nicht die einzelnen Festplatten sehen. In der 
Regel sind RAID-Systeme dabei so gestrickt, dass sie 
einen Teil der Gesamtkapazität für Datenredundanz 
verwenden, so dass es kein Problem darstellt, wenn 
einmal eine Festplatte ausfällt.

DOPPELTER 
SCHUTZ

Sicher 
auch bei 
Stromausfall
Ein wichtige Funktion 
des Drobo 5N ist eine, 
die völlig versteckt ist 
und die Sie vermutlich 
nie brauchen werden. 
Aber wenn, dann ist 
sie unfassbar wichtig. 
Die Rede ist von einem 
Akku. Sollte einmal 
der Strom ausfallen, 
bleiben also nicht Sys-
tem und Platten auf 
einmal abrupt stehen. 
Vielmehr erkennt das 
System, dass ihm der 
sprichwörtliche Saft 
abgedreht wurde und 
nutzt den Akku, um 
sich selbst geordnet 
herunterzufahren 
und so Datenverlust 
vorzubeugen.

produkte & tests
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Klassische RAID-Systeme kranken dabei vor 
allem an zwei Problemen: Wenn man sich erstmal 
für eine RAID-Konifiguration entschieden hat, kann 
man nur schwer wechseln. Wenn Sie beispielsweise 
von RAID 5 (schützt vor Ausfall einer Platte) auf 
RAID 6 (schützt vor Ausfall von zwei Platten) 
upgraden wollen, müssen die Daten in der Regel 
zunächst auf einem anderen System gespeichert 
und das eigentliche RAID muss komplett neu aufge-
setzt werden. Eine Prozedur, die bei größeren Daten-
mengen schnell eher Tage als Stunden dauert.

Ähnlich frustrierend ist die Situation, wenn Sie 
die Speicherkapazität eines RAID-Systems erhöhen 
möchten. Auch hier bleibt Ihnen in den meisten Fäl-
len nichts anderes übrig, als die Daten anderweitig 
zwischenzulagern, das RAID neu aufzusetzen und 
die Daten dann zurückzukopieren.

Anders ist das bei Drobo, die Ihren Ansatz 
„BeyondRAID“ (etwa: Über RAID hinaus) nennen. 
Bei einem Drobo mit vier Bays können Sie getrost 
erstmal mit drei Festplatten beginnen. Wenn der 
Speicher dann knapp wird, können Sie einfach eine 
weitere Festplatte einschieben und den Rest regelt 
der Drobo automatisch im Hintergrund. Gleiches gilt 
für den Wechsel von 1- auf 2-Platten-Redundanz. 
Ein Klick in der Software genügt (vorausgesetzt, 
das System verfügt über ausreichend freien Spei-
cher) und Drobo fängt an, die Daten entsprechend 
umzukopieren. Bei großen Datenmengen dauert 
dies freilich auch sehr lange, aber immerhin müssen 
Sie sich nicht um ein Zwischenlager für Ihre Daten 
kümmern.

Intelligente Laufwerke
Möglich wird dieses Kunststück durch „Thin Provi-
sioning“ mit „Smart Volumes“. Smart Volumes sind 
praktisch nichts anderes als virtuelle Laufwerke, 
denen „echter“ Speicher praktisch auf Zuruf aus 
einem Pool von Festplatten zugewiesen wird. Die-
ser Vorgang nennt sich „Thin Provisioning“. Wenn 
Daten gelöscht werden, werden die freigewordenen 
Speicherblöcke wieder dem zugrundeliegenden Pool 
zwecks neuer Verteilung zurück übergeben („thin 
reclamation“).

Das Ganze passiert vollautomatisch im Hinter-
grund. In der Praxis bedeutet das, dass der für die 
Datenablage verfügbare Platz stets maximiert wird. 

Fazit
Im Testalltag hat das alles tatsächlich reibungslos 
funktioniert, auch wenn natürlich bedacht werden 
muss, dass die oben beschriebenen Funktionen den-
noch langwierige Prozesse sind, die nicht innerhalb 
weniger Minuten abgeschlossen sind.

Besonders für Mac-User interessant ist, dass 
man auf dem Drobo mit nur wenigen Klicks auch ein 
Smart Volume für die Nutzung mit Time Machine 
einrichten kann. 

Wertung

Hersteller: Drobo
Preis: 449 Euro  
(ohne Festplatten) 
Web: www.drobo.com

Extrem fleixbel bei der 
Festplattenauswahl und 
Speichereinteilung

Für Privatpersonen relativ 
hoher Anschaffungspreis

Note

1,4
Fazit: Geniale Speicherlö-
sung mit hoher Ausfall-
sicherheit – nicht nur für 
Unternehmen.

FERNZUGRIFF

Drobo Access 
Wenn man seinen 
Drobo auf der my-
Drobo-Plattform regis-
triert und über den 
Drobo-internen Pool 
an Softwarerweiterun-
gen Drobo Access akti-
viert hat, kann man 
auch von unterwegs 
auf die eigenen Daten 
zugreifen. So wird der 
Drobo zum eigenen 
Cloud-Speicher. Der 
Zugriff auf die Daten 
gelingt via Webbrow-
ser oder über eine App 
für iPhone und iPad 
(die unnötigerweise 
0,99 Euro kostet). 
Schade ist, dass es bis-
lang keine App für den 
Mac analog zu Drop-
box oder Microsoft 
One Drive gibt.

SOFTWARE

Steuerzentrale
Konfiguriert wird 
der Drobo über eine 
„Drobo Dashboard“ 
getaufte Software, 
die alle Drobos im 
Netzwerk automatisch 
erkennen soll, was in 
unserem Test erst im 
zweiten Anlauf, seit-
dem aber zuverlässig 
funktioniert hat. Hier 
können alle adminis-
trativen Tätigkeiten 
durchgeführt werden. 
Ein Webinterface, wie 
man es vielleicht vom 
eigenen WLAN-Router 
kennt, gibt es nicht.

http://www.drobo.com
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Yamaha gehört zu den etabliertesten Herstellern 
in der Musikindustrie: Ob Flügel, Synthesizer 
oder Monitorbox – es gibt kaum eine Bühnen- 

oder Studioumgebung, in der sich nicht das Equip-
ment des japanischen Traditionsunternehmens findet. 
Dabei sind im Laufe der vergangenen Jahrzehnte 
wahre Klassiker entstanden: Der Yamaha NS-10 etwa 
findet sich als Nahfeld-Abhörer ebenso wie die MSP- 
und HS-Boxenserien nach wie vor neben unzähligen 
Mischpulten professioneller Aufnahmestudios. Das 
verbindende Element dieser Referenzgeräte: Sie 
zeichnen sich durch höchste Wiedergabetreue aus 
und färben nicht schön – im Gegensatz zu klassischen 
Hi-Fi-Lautsprechern, die ein für den Zuhörer möglichst 
angenehmes Klangbild erschaffen möchten. Anders 
formuliert: Yamaha-Monitore lassen Musik ganz genau 

yamaha hph-mt7

Lust auf 
Studio-Sound
Ein Studiokopfhörer in der Hi-Fi-Umgebung? Das ergibt durchaus Sinn, 
wenn man auf einen denkbar authentischen Klang Wert legt. Mac Life hat 
Yamahas HPH-MT7 einer intensiven Anhörung unterzogen.

Text: Thomas Raukamp

so klingen, wie sie vom Produzenten im finalen Mix 
erdacht ist.

Der HPH-MT7 überträgt diese Philosophie auf 
den Kopfhörerbereich und empfiehlt sich damit natür-
lich primär für den Einsatz in seiner nativen Studioum-
gebung. Doch nicht nur der Mac-Musiker darf sich 
angesprochen fühlen: Die aus synthetischem Leder 
geformten großflächigen Ohrpolster des geschlosse-
nen Kopfhörers bieten einen adäquaten Schallschutz, 
was sie zu einer interessanten Wahl auch für die 
DJs macht. Wer nun befürchtet, die im Durchmesser 
immerhin knapp 9,5 Zentimeter messenden Muscheln 
könnten drücken, täuscht sich: Durch die verbauten 
Neodym-Treiber ist der MT7 sehr leicht – gerade 
einmal 300 Gramm bringt  der MT7 auf die Waage. 
Die einstellbare Schieber-Länge des Bügels sorgt 

Wertung

Hersteller: Yamaha
Preis: 190 Euro
Web: http://de.yamaha.com/

authentischer, detailrei-
cher Klang, hohe Verar-
beitungsqualität, guter 
Tragekomfort

Anschlusskabel nicht 
austauschbar

Note

1,1
Fazit: Arbeitstier im Studio 
und gleichzeitig ehrliche 
Haut für Hi-Fi-Fans

Wenn Sie Yamahas Studiosound-
Kopfhörer HPH-MT7 in Ihren 
eigenen vier Wänden testen und 
– pssst! – behalten möchten, dann 
bewerben Sie sich am besten noch 
heute als Tester bei uns: In Zusam-
menarbeit mit Yamaha stellt Mac 
Life vier (zweimal schwarz und 
zweimal weiß) MT7-Kopfhörer 
für das eigene Hörerlebnis bereit! 
Als fachkundiger MT7-Tester im 
Auftrag von Mac Life müssen Sie 
einen einfachen Fragebogen bear-
beiten – und selbstverständlich 
werden wir in einer der kommen-
den Ausgaben über Ihre persön-
lichen Eindrücke berichten. Alle 
weiteren Informationen zu den 
Teilnahmebedingungen finden Sie 
online. Ihre Bewerbung erledigen 
Sie schnell und einfach unter:  
www.maclife.de/yamaha-lesertest

GROSSE LESERAKTION

hph-mt7 
persönlich 

testen!

advertorial
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zudem für eine individuelle Anpassung des 
Anpressdrucks. 

Verarbeitung
Als Verbindung zur Außenwelt kommt ein 
glattes, drei Meter langes Kabel zum Einsatz, 
an dem Besitzer großer Mischpulte wie 
bewegungsaktive DJs ihre wahre Freude 
haben werden. Aber auch für die großzügige 
Verbindung von der Hi-Fi-Anlage zum ent-
spannten Musikgenuss auf dem Sofa bietet 
sich das Kabel an. Leider lässt es sich nicht 
austauschen, ansonsten ist die Verarbeitung 
tadellos. Für zusätzliche Zugentlastung sorgt 
eine Spiralfeder am vergoldeten Klinkenste-
cker, der sich mittels eines Schraubadapters 
von einem 6,3-Millimeter-Anschluss in eine 
3,5-Millimeter-Miniklinke verwandelt und 
sich so auch an Mac, iPhone und iPad betrei-
ben lässt.

Bleiben wir noch etwas bei der ebenso 
stabilen wie flexiblen Gestaltung des Kopf-
hörers. Die dreidimensionale Schwenkarm-
Konstruktion aus robusten Aluminiumgabeln 
gestattet ein Drehen der Muscheln im 
180-Grad-Winkel, was DJs für das einohrige 
Vorhören von Titeln und Überblendungen 
schätzen. Die bereits erwähnten Kunstleder-
Polster lassen sich zudem leicht reinigen, um 
zum Beispiel Schweiß im Clubeinsatz oder 
einfach nur an besonders heißen Tagen zu 
entfernen.

Hohe Wiedergabegenauigkeit
Zur Schallwandlung verwendet Yamaha 
speziell entwickelte 40 -Millimeter-Wandler 
mit kupferkaschierten Aluminium- 
Schwingspulen. Sie ermöglichen das breite 
Frequenzspektrum von 15 Hz bis 25 kHz, 
der maximal mögliche Schalldruckpegel 
liegt bei 99 Dezibel. Höhen und Mitten gibt 
der MT7 detailliert und gleichmäßig wieder. 
Kickdrums und Hi-Hats treten durch eine 
wahrscheinliche Anhebung sowohl der 
Frequenzbereiche unterhalb von 150 Hz als 
auch um 5 kHz herum besonders hervor, was 
für einen knackigen Sound besonders bei 
elektronischen Dancefloor-Aufnahmen 
sorgt. Gleichzeitig spüren Produ-
zenten am Mac auf diesem Wege 
Zischlaute von Gesangsspuren 
besonders sicher auf. Lediglich 
an Offenheit fehlt es dem Modell 
ein wenig – rein subjektiv und im 
Vergleich zu High -End- Boliden. 
Die Tiefen hebt das Gerät leicht 
an, um einen druckvolleren Sound 
zu kreieren. Von der übertriebenen 
Bassabbildung vieler dedizierter 
DJ -Kopfhörer ist das Ganze aber weit 
entfernt. Tiefe Frequenzen gibt der MT7 
hochauflösend und – im Vergleich zur 
Konkurrenz – überaus stofflich wieder.

Beeindruckend ist die hohe Wiedergabe-
genauigkeit von Yamahas Kopfhörer – Fehler 
im Mix deckt er schonungslos auf, gleichzei-
tig offenbart er Hi-Fi-Freunden ungeahnte 
Detailansichten. Auch sehr hohe Pegel, wie 
sie DJs in Clubs voraussetzen, quittiert der 
MT7 niemals mit Klirren, sondern bleibt stets 
lupenrein in der Darstellung.

Fazit
Der HPH- MT7 ist ein Kopfhörer der Extra-
klasse. Sein knackiger, nuancierter Sound 
macht ihn geradezu perfekt für elektronische 
Produktionen von Mac- und iPad-Musikern, 
aber auch in der Hi-Fi-Anwendung kann man 
von dem weitgehend ehrlichen, aber den-
noch kräftigen Charakter profitieren. Aufbau 
und Verarbeitung sind nahezu tadellos. Für 
schlanke 190 Euro ist er definitiv ein Kracher.

Reine Musikkonsumenten sollten 
den eigentlichen Studiokopfhörer jedoch 
zunächst probehören, um festzustellen, 
ob sie ein dermaßen ehrliches Klangbild 
wirklich bevorzugen – der MT7 ist nämlich 
das genaue Gegenteil eines „Weichspülers“. 
Eine „Wohlfühl-Mittensenke“ sucht man hier 
vergeblich. Ist so viel Neugierde für den Ori-
ginalklang gegeben, dürfte es derzeit keine 
erschwingliche Alternative geben. 

TNR-i
Mit dem Tenori-on hat 
Yamaha vor einigen Jahren 
ein komplett neues elektro-
nisches Musikinstrument 
erschaffen. TNR-i macht das 
innovative Step-Interface für 
iOS verfügbar und übertrifft 
das Original im Funktions-
umfang noch.

Sound Controller
Verbinden Sie Ihr Keyboard 
mit einem iPhone oder iPad, 
und schon kann der Sound 
Controller Ihre Darbietung 
mit Funktionen wie Pitch 
Bend, einem Cut-off-Filter 
sowie Hall- und Chorus-Ein-
stellungen  bereichern.

Song Beats
Song Beats hilft Ihnen beim 
Erlernen des Schlagzeug-
spiels zu Ihren Lieblings-
songs, indem die App auf 
dem Bildschirm anzeigt, 
wann welches Schlaginstru-
ment zu spielen ist. Außer-
dem können Sie selbster-
stellte Playbacks verwenden.

Visual Performer
Der Visual Performer visua-
lisiert MIDI-Signale, wie sie 
zum Beispiel von Drumcom-
putern und Synthesizern 
kommen, in komplexen 
Grafiken und verhilft Ihrer 
Performance somit zu einer 
eindrucksvollen optischen 
Darstellung.

Cloud Audio Recorder
Die optisch aufwändig 
gestaltete App nimmt Audio-
signale mithilfe des einge-
bauten iPhone- oder iPad-
Mikrofons auf. Sie können 
das Ergebnis nachbearbeiten 
und direkt auf SoundCloud 
veröffentlichen.

THR Session
THR Session verwandelt den 
Yamaha-THR-Gitarren-AMP 
in einen geduldigen Übungs-
partner: Sie spielen zu Ihren 
Lieblingssongs, ändern die 
Tonhöhe und können sogar 
die Gitarrenspur ausblenden.

IPHONE & IPAD

Aktuelle Yamaha-Apps
Yamaha stellt nicht nur hochwertiges Studio-
equipment her, sondern konnte sich auch als 
erfolgreicher App-Entwickler etablieren. Wir 
stellen Ihnen sechs interessante Audiolösun-
gen für iPhone und iPad vor.
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Artwizz Leather BagiGrill

Stromr

Tasche: Elegant und zeitlos: Für die 
Businesstasche wurden von den 
Designern aus Berlin nur die besten 
Materialien verwendet. Die aus Rinds-
leder handverarbeitete Tasche ist 34,5 
Zentimeter breit und 25,5 Zentimeter 
hoch. Ideal für ein MacBook Air oder 
Pro bis 13 Zoll. Im Inneren schützt ein 
aus 70 Prozent Seide bestehendes 
Futter vor Kratzern. In der verschließ-
baren Außentasche finden Ladekabel 
und Zubehör ausreichend Platz. 
Die qualitative Ledertasche ist als 
limitierte Edition exklusiv auf www.
artwizz.com erhältlich. sts

Küchenzubehör: Fleisch auf den 
Punkt genau zuzubereiten ist eine 
Kunst. Auf dem heimischen Grill, so 
es denn kein Profi-Gerät ist, noch viel 
mehr als in der Küche. Dabei helfen 
kann der iGrill mini von iDevices. Die 
Benutzung ist denkbar einfach: Nach 
der Installation der zugehörigen App 
inklusive Koppelung des iPhones 
mit dem iGrill mini via Bluetooth ist 
eigentlich nicht mehr zu machen, als 
in der App auszuwählen, was man 
zubereiten möchte und den Tempera-
turfühler in das Fleisch einzuführen. 
Die App warnt dann, wenn man sich 
der gewünschten Zieltemperatur 
annähert. Et voilà! ssc

Ladekabel: Davon haben Apple-
Freunde schon lange geträumt: einfach 
mal dem Kollegen mit dem Android-
Smartphone die Batterie leer lutschen. 
Mit dem Stromr ist genau das möglich: 
Das 6 cm „lange“ Micro-USB-auf-
Lightning-Kabel zapft ein Android-
Smartphone beziehungsweise -Tablet 
an, um ein iPhone oder iPad aufzula-
den. Einfach beide Geräte verbinden, 
schon geht’s los. Aber leider nur in die 
eine Richtung, nur das Android-Phone 
darf also als Zusatzbatterie dienen. 
Clever: Durch einen Magneten an den 
Steckern findet der Stromr Platz am 
Schlüsselbund. tr

Wertung

Hersteller: Artwizz
Preis: 89,99 Euro
Web: www.artwizz.com

hochwertige Materi-
alien, hervorragende 
Verarbeitung, minimalis-
tisches Design

kein Trageriemen

Note:

1,1
Fazit: Edler Begleiter, der 
sein Geld wert ist. 

Wertung

Hersteller: iDevices
Preis: 39,95 Euro
Web: www.idevicesinc.com

Systemvoraussetzungen: 
iPhone mit mind. iOS 8

einfache Bedienung

–

Note:

1,0
Fazit: Idealer Grill-Begleiter 
zu einem fairen Preis.

Wertung

Hersteller: Stromr
Preis: 14,90 Euro
Web: www.stromr.me

idiotensicher, gute 
Verarbeitung, Platz am 
Schlüsselbund

Aufladung nur in eine 
Richtung

Note:

1,3
Fazit: Warum hat das nie-
mand vorher erfunden?

Hardware-
Kurztests
Wir haben uns auch in diesem Monat auf 
einen Streifzug durch das Gadgetland 
gemacht und sind neben einem Grill-Thermo-
ter mit App-Anbindung, einem praktischen 
Ladekabel und erstklassigen Kopfhörern auch 
auf ein eher ungewöhnliches Stück „Hard-
ware“ für Ihren Schreibtisch gestoßen…

Text: Sebastian Schack Schack, Thomas Raukampprodukte & tests
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G-Drive  
Mobile USB-C
Kategorie: externes Festplattenlaufwerk

Varidesk Pro Plus 36

Plantronics Backbeat Pro

USB C ist die neueste Inkarnation des 
altehrwürdigen USB-Standards und 
bringt neben einer Vereinfachung des 
Anschlusses auch einen nochmaligen 
Geschwindigkeitszuwachs auf bis zu 
1,25 GB pro Sekunde mit sich – damit 
ist USB C bis zu 20-mal so schnell wie 
USB 3.0, respektive 2.0. Möglich wird 
dies durch die Implementation des 
derzeit besten Datenübertragungspro-
tokolls: USB 3.1. Sinnvoll einsetzbar 
ist USB C an jedem Rechner, der über 
eine USB-3.0-Schnittstelle verfügt.
Speicherprofi G-Technology nutzt die 
bereitgestellten Übertragungsraten 
für ein edles externes Laufwerk, das 
bisher exklusiv über Apple vertrieben 
wird. Die in dem knapp 1,3 Zentimeter 
hohen Aluminiumgehäuse verbaute 
Festplatte erreicht 7200 RPM und 
stellt 1 TB Datenspeicher bereit. Der 
Hersteller gibt die höchstmögliche 
Übertragungsrate mit 136 MB/s an, 
die wir in unserem Text sogar knapp 
übertrafen. Das Laufwerk ist mit App-
les Bordausstattung Time Machine 
kompatibel und lässt sich daher für 
schnelle Sicherheitskopien nutzen. Die 
Stomversorgung erfolgt komplett per 
USB, zusätzliche Kabel entfallen.  Das 
G-Drive ist in den Farben Gold, Silber 
und Schiefergrau erhältlich und passt 
somit auch optisch optimal zu den 
aktuellen Apple-Modellen. tr

Stehschreibtisch: Höhenverstellbare 
Schreibtische sind gesund – aber leider 
häufig auch teuer in der Anschaffung. 
Der Pro Plus 36 ist eine interessante 
Alternative: Sie stellen ihn als Auf-
satz einfach auf ihren bestehenden 
Schreibtisch und ziehen ihn mit einer 
Hubautomatik ohne Motorengeräusch 
in die Standposition – elf verschie-
dene Höhen bietet der Aufsatz an, 
die höchste Position beträgt 106 
Zentimeter. Die Monitorablage ist 91 
Zentimeter breit und trägt bis zu 16 
Kilogramm – sogar ein iMac mit 27 
Zoll findet hier locker Platz. Einziges 
Manko: Der voll ausgefahrene Aufsatz 
wackelt etwas. tr

Kopfhörer mit Headset: Plantronics 
hat seinen geschlossenen Bluetooth-
Kopfhörer mit einigen besonderen 
Funktionen ausgestattet: Mittels 
„Active Noise Cancelling“ blenden Sie 
Umgebungsgeräusche auf Wunsch 
völlig aus, beim Absetzen stoppt die 
Wiedergabe der Musik. Entfernen Sie 
sich weit genug vom Gerät, schaltet 
sich die Ruhefunktion ein – clever! Der 
Sound ist als grandios zu bezeichnen, 
wobei der Backbeat die Bässe deutlich 
betont. Die Bluetooth-Reichweite 
beträgt eindrucksvolle 100 Meter, der 
Akku hält bei gelegentlicher Nutzung 
mehrere Tage oder gar Wochen. tr

Wertung

Hersteller: Varidesk
Preis: 435 Euro
Web: eu.varidesk.com

cleveres Konzept, 
leichtes Hochfahren 
dank Hubautomatik, 
iPhone-App misst 
Kalorienverbrauch

wankt etwas

Note:

2,0
Fazit: Eine klasse Alter-
native zum teuren Steh-
schreibtisch mit Motoran-
trieb – wenn auch keine 
ganz günstige.

Wertung

Hersteller: Plantronics
Preis: 159 Euro
Web: www.plantronics.com

sehr guter Klang, 
Zusatzfunktionen, hohe 
Reichweite

schwerer Bügel

Note:

1,4
Fazit: Eine absolute 
Empfehlung in der 
150-Euro-Klasse.

Wertung

Hersteller: G-Technologies
Preis: 129,95 Euro
Web: www.apple.de

Systemvoraussetzungen: 
USB 3.0

hohe Übertragungsra-
ten, Kompatibilität mit 
Time Machine

Note:

1,1
Fazit: Schnell und schick 
– und uneingeschränkt 
empfehlenswert.

HARDWARE-TIPP

liebling der 
redaktion
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Tomahawk
Der Open-Source-Player Tomahawk ist bereits seit 
2011 in der Entwicklung und bekam mit der aktuel-
len Version 0.8 ein komplett neues Aussehen, das 
entfernt an iTunes angelehnt scheint. Das auch für 
Windows- und Linux-PCs erhältliche Programm ist 
modular erweiterbar und nimmt per mitgelieferten 
Plug-ins Kontakt zu den digitalen Musikarchiven 
unterstützter Streaming-Anbieter auf. Fast noch 
interessanter ist der soziale Aspekt der Software: 
Tomahawk kann auf die geöffneten Musiksammlun-
gen von Freunden zugreifen, um diese abzuspielen 
und Empfehlungen zu teilen. So wird das Musikhö-
ren zum gemeinsamen Erlebnis – vorausgesetzt, Sie 
missionieren genügend Ihrer Freunde zu Tomahawk.

tomahawk & clementine

Streamer aller Länder,  
vereinigt euch!
Wäre es nicht toll, verschiedene Streaming-Anbieter in einer Desktop-App unter ein Dach zu 
bekommen, ohne auf die eigene Musiksammlung auf der Festplatte zu verzichten? Die Open-
Source-Player Tomahawk und Clementine versprechen genau das. Wir prüfen das Versprechen.

Text: Thomas Raukamp

Streaming-Dienste wie Spotify, SoundCloud 
und Google Play Music sind eine feine Sache, 
stellen sie doch eine nahezu unerschöpfliche 

Quelle für das Hören von Millionen von Songs und 
Alben bereit. Noch schöner wäre es, wenn man sie 
untereinander kombinieren könnte, um zusammen 
mit der eigenen Musiksammlung eine (fast) kom-
plette Bibliothek aus aktuellen Hits und Klassikern 
per Suchfunktion zu erschaffen. Das scheitert 
aber an der Konkurrenz der Anbieter, und so sind 
einzelne Playlisten zumeist nur über Umwege zu 
synchronisieren.

Die Musikplayer Tomahawk und Clementine 
wollen diesen Missstand beenden. Beide Programme 
stehen unter einer freien Lizenz kostenlos zur Ver-
fügung und verfolgen ähnliche Ansätze. Während 
das Hauptaugenmerk von Tomahawk klar auf der 
Integration unterschiedlichster Online-Anbieter und 
Streaming-Dienste liegt, will Clementine einen mög-
lichst kompletten Player abliefern, der das Beste aus 
der On- und Offline-Welt zusammenführt.

Oben: Greift auf die unter-
schiedlichsten Streaming-
Dienste zurück und macht 
zusammen mit Freunden 
noch mehr Spaß: der 
Tomahawk-Musik-Player.

Rechts: Weitere Online-
Dienste koppelt Tomahawk 
per Plug-in an.

Unten: Mit der Darstellung 
aktueller iTunes-Charts 
hält Tomahawk Sie über 
das Musikgeschehen auf 
dem Laufenden.

produkte & tests
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Music Community
Wer den Einstellungsdialog von Tomahawk öffnet, 
wird sicherlich von der umfangreichen Sammlung 
an Erweiterungen beeindruckt sein. Diese stellen 
nicht nur die Schnittstellen zu den unterschiedlichen 
Streaming-Anbietern bereit, sondern sorgen auch 
für das „Scrobbeln“ der aktuell gespielten Lieder an 
den Protokolldienst Last.fm und die Verbindung zur 
Musik-Community Hatchet. Diese stammt ebenfalls 
aus der Feder der Tomahawk-Entwickler und will 
Musikliebhaber unabhängig von deren Streaming-
Präferenz zusammenführen. Die Anmeldung sollte 
vermeintlich unkompliziert vonstatten gehen, in 
unserem Test verweigerte die Webseite jedoch das 
Anlegen der Nutzerdaten, um sich dann mit dem 
entsprechenden Plug-in innerhalb von Tomahawk 
trotzdem zu verbinden – höchst merkwürdig. Hat-
chet dient auch als Cloud-Dienst, um zum Beispiel 
die Synchronisation von Wiedergabelisten mit dem 
Smartphone zu übernehmen – leider liegt die ent-
sprechende App bisher nur in einer Betaversion für 
Android vor.

Eine weitere unangenehme Überraschung hielt 
die Verbindung mit einem Google-Konto bereit: Zwar 
klappte diese zunächst problemlos, provozierte 
aber eine warnende E-Mail von Google, die auf den 
Zugriffsversuch einer App hinwies, „die die moder-
nen Sicherheitsstandards nicht erfüllt“. Das beson-
ders im Open-Source-Markt so geschätzte digitale 
Vertrauen geht anders. Der Grund für diese Verwei-
gerung könnte in der immerhin ein Jahr zurück-
liegenden Aktualisierung von Tomahawk liegen – 
wahrscheinlich erfüllt man mittlerweile einfach nicht 
mehr alle von Google geforderten Standards.

Streaming-Dienste
Das Angebot an Streaming-Diensten stimmt froher: 
Neben dem Branchenprimus Spotify findet auch 
Google Play Music Anschluss – allerdings nur für 
deren Abonnenten, was jedoch an den API-Voraus-
setzungen der Anbieter liegt. Zu gefallen weiß auch 
die Anbindung von YouTube – schließlich ist der 
Videodienst der geheime Marktführer gerade unter 
jungen Leuten. Wer auch auf Eigenproduktionen 
Wert legt, wird sich über die Einbindung von Sound-
Cloud und Jamendo freuen.

Leider finden sich auch einige „Karteileichen“ in 
der Plug-in-Übersicht: Rdio musste bereits im ver-
gangenen Jahr Konkurs anmelden, Beats Music ist 
bekanntlich in Apple Music aufgegangen. Die mitt-
lerweile veraltete Erweiterung arbeitet aber nicht 

mit Apples Angebot zusammen. Auch dies spricht 
für eine nachlässige Pflege des Programms.
Richtig Spaß macht Tomahawk, wenn man es mit 
Freunden oder Kollegen online oder im lokalen 
Netzwerk verwendet: Um einen Song zu teilen, zieht 
man ihn einfach auf einen Avatar in der Seitenleiste. 
Die entsprechenden Links tauchen dann im Postfach 
des Freundes auf. Das klappt sogar über Anbieter-
Grenzen hinweg: Ziehen Sie einen geteilten Link von 
einem fremden Dienst auf Ihre Warteschlange oder 
eine Playliste innerhalb von Tomahawk, spielt das 
Programm sie aus Ihrer bevorzugten Quelle ab. 

Tomahawk hilft Ihnen zudem, auf dem aktu-
ellen musikalischen Stand zu bleiben, indem es 
Charts und Neuerscheinungen aus iTunes auflistet 
– letztere leider nur aus der US-Version und unter 
Verschlucken diverser Cover. Übrigens bindet Toma-
hawk auch Ihre Musiksammlung von der Festplatte 
in sein Angebot ein, sofern diese über die richtigen 
Metadaten verfügen. Schön ist auch die Möglichkeit, 
eigene Künstler-Radiosender zu erstellen. Geben Sie 
einen Namen ein, sucht Tomahawk dazu passende 
Bands und Solokünstler und spielt sie ab – einen 
ähnlichen Service bieten sonst nur Streaming-
Dienste. Die dafür angezapfte Musikdatenbank The 
Echo Nest hat sich allerdings mittlerweile Spotify 
einverleibt – klappen tut’s trotzdem noch.

Fazit Tomahawk
Der streng modulare Aufbau, die umfangreiche 
Anbieter-Unterstützung, das Teilen von Musik 
mit Freunden und nicht zuletzt die ansprechende 
Benutzeroberfläche sind klasse – trotzdem hakt es 
nach wie vor an allen Ecken und Kanten. Es steht zu 
hoffen, dass eine aktualisierte Version dieser hervor-
ragenden Idee bald die Kinderkrankheiten nimmt. 

Preis: kostenfrei
Lizenz: GNU General Public 
License
System: OS X ab 10.7, Win-
dows, Linux, Android
Note: 3.0

TOMAHAWK

Unterstützte 
Online-Dienste
- Spotify
- Google Play Music
- Amazon Music
- Deezer
- Tidal
- SoundCloud
- Bandcamp
- Last.fm
- Hype Machine
- Official.fm
- Rhapsody
- Billboard
- Jamendo
- Ampache
- iTunes
- ownCloud
- Jabber
- Subsonic
- Metacritic

Google spielt nicht gern mit Tomahawk.
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Clementine
Den auf der Linux-Lösung Amarok basierenden 
Musikplayer Clementine hatten viele Anwender 
sicher bereits abgeschrieben: Fast drei Jahre lag die 
Entwicklung scheinbar brach, bis im April endlich 
das langerwartete Update auf die Version 1.3 mit 
einer langen Liste an Neuerungen und Fehlerberei-
nigungen erschien. Die auffälligste Ergänzung ist 
jedoch eine Fernbedienung in Form einer Smart-
phone-App: Einmal die IP-Adresse des Mac einge-
geben, können Sie damit alle Transportfunktionen 
bedienen, Lieder bewerten, Songtexte anzeigen und 
sogar komplette Musikdateien aus der Clementine-
Bibliothek auf das Smartphone übertragen. Leider 
steht „Clementine Remote“ bisher ausschließlich für 
Android-Geräte bereit.

Anbieter- und Formatvielfalt
Doch auch ohne die Fernbedienung ist Clementine 
ein beeindruckendes Stück Software, das es in 
Sachen Funktionsumfang locker mit iTunes aufneh-
men kann und es in vielen Punkten noch übertrifft. 
Zwar bedient es deutlich weniger Streaming-Dienste 
als Tomahawk, doch mit Spotify und SoundCloud 
sind zumindest zwei sehr verbreitete Kandidaten an 
Bord. Apple Music bleibt allerdings auch hier außen 
vor. Dafür integriert Clementine mit Dropbox, Google 
Drive, OneDrive, Amazon Cloud Drive und Box 
gleich vier beliebte Cloud-Speicherdienste, um darin 
abgelegte Musikdateien zu streamen. Auf Wunsch 
können Sie alle diese Angebote in die Suchfunktion 
einbinden. Doch damit nicht genug: Durch die Ice-
cast-Einbindung greifen Sie auf Ihre Lieblings-Radio-
sender zu, die Podcast-Verwaltung erlaubt sogar die 
Übernahme von in iTunes abonnierten Sendungen. 
Wer noch über eine CD-Sammlung verfügt, muss 
diese ebenfalls nicht verschrotten: Clementine dient 
auch als zuverlässiger CD-Player (sofern Sie denn 
ein entsprechendes Laufwerk in Ihrem Mac haben).

Von der in Clementine angebotenen Format-
vielfalt können viele andere Programme indes nur 
träumen: Neben den üblichen Verdächtigen MP3 

und AAC finden sich hier auch Ogg Vorbis, Speex, 
WMA, Opus und das verlustfreie FLAC, wobei die 
Dateitypen untereinander konvertiert werden kön-
nen. Und wer seine Lieblingstitel unterwegs hören 
möchte, kann sein iPhone beziehungsweise den 
iPod direkt mit Clementine verwalten – genauso wie 
jeden MP3-Billigabspieler.

Überhaupt weiß die gut durchdachte OS-X-
Einbindung zu gefallen. Die komplette Steuerung 
des Players sowie diverser Zusatzfunktionen darf 
im Kontextmenü des Dock-Eintrags geschehen, 
Benachrichtigungen im Finder halten aktuelle Titel-
informationen bereit. Alternativ steht das Programm 
auch für Windows- und Linux-Systeme zum freien 
Download bereit.
Möchte man überhaupt Kritik an Clementine üben, 
dann betrifft sie die Benutzeroberfläche. Diese wirkt 
etwas in die Jahre gekommen und altbacken, die 
Transportknöpfe sind zudem merkwürdig klein. In 
die Kategorie der interessanten, aber verzichtbaren 
Spielerei gehört hingegen eine eine Aussteue-
rungsanzeige sowie eine Fortschrittsanzeige mit 
Stimmungsbarometer. Wer weiter in die Individua-
lisierung einsteigen möchte, darf sich sogar eigene 
Tastaturkürzel zurechtbasteln.

Fazit Clementine
Clementine ist einer der komplettesten Musikplayer 
überhaupt, der durch die Einbindung digitaler Stre-
aming- und Cloud-Dienste noch an Wert gewinnt. 
Eine Umsetzung der Clementine-Remote-App für 
iPhone und iPad würde das Programm zum neuen 
Thronkandidaten auf dem Mac machen. 

CLEMENTINE

Unterstützte 
Online-Dienste
- Spotify
- SoundCloud
- Grooveshark
- SomaFM
- Magnatune
- Jamendo
- SKY.fm
- Digitally Imported
- Jazzradio.com
- Rockradio.com
- Icecast
- Subsonic
- RadioTunes
- Dropbox
- Google Drive
- OneDrive
- Amazon Cloud Drive
- Box
- Vk.com
- Seafile

Oben: Neben diversen 
Streaming-Diensten 
unterstützt Clementine sogar 
Cloud-Speicherdienste, die 
so zur überall verfügbaren 
digitalen Jukebox werden.

Mitte: Clementine ist eines 
der komplettesten Musikab-
spielprogramme für OS X, 
Windows und Linux.

Rechts: Die Clementine-
Remote-App verwandelt das 
Smartphone in eine äußerst 
komfortable Fernbedienung 
für das Hauptprogramm – 
bisher steht sie allerdings nur 
für Android-Smartphone zur 
Verfügung.

Preis: kostenfrei
Lizenz: GPL v3
System: OS X, Windows, 
Linux, Unix, BSD
Note: 3.0

produkte & tests
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1 Nach der Installation müssen 
Sie beim ersten Programmstart 
in Ihren Systemeinstellungen im 
Punkt Sicherheit die Software 
über Auswahl von keine Ein-
schränkungen „freigeben“.

2 In ViaCAD haben Sie mit einer 
kleinen Palette volle Kontrolle 
– das Multizoom-Werkzeug 
ermöglicht Ihnen per Mausbe-
wegung stufenlose Vergröße-
rung oder Verkleinerung.  

3 CAD und 3D macht Spaß, aller-
dings sind die Funktionen zu 
Beginn recht kompliziert. Daher 
lohnt ein Blick im Hilfe-Menü 
auf die Tutorials. Hier finden Sie 
zahlreiche Anleitungen als PDF.

Workshop: „Erste Schritte mit  
viaCAD 8 in der Vollversion“

web-cd

CAD, Foto & E-Book
Affinity Photo ist der „neue Photoshop“ für den Mac – das 
passende Trainingsvideo haben wir für Sie bereitgestellt. 
Die Vollversion der CAD-Software ViaCAD V8 ermöglicht 
realistisches Design in 2D und 3D und mit der Leseprobe 
des großen Mac-Buchs lernen auch Fortgeschrittene noch 
jede Menge neues zu OS X.  Melden Sie sich einfach mit 
dem Download-Code „ML401“ unter www.maclife.de/
webcd an.

Hier werden die großen und 
kleinen Geheimnisse rund 
um das Mac-Betriebssystem 
geflüftet. Die PDF-Leseprobe 
von „Das große Mac-Buch 
für Einsteiger und Umstei-
ger“ vom Rheinwerk-Verlag 
hält auch für fortgeschritte-
nere Anwender die eine oder 
andere Überraschung bereit.

Videotraining 
Affinity Photo

Gratis- 
Leseprobe

Affinity Photo ist für viele die 
neue Photoshop-Alternative 
für den Mac,d ie längst Gimp 
abgelöst hat und mit profes-
sionellem Funktionsumfang 
begeistert. Im Auszug aus 
dem Videotraining vom 
Rheinwerk-Verlag lernen 
Sie die Basis-Funktionen 
praxisnah kennen. 

ehem. uvp 
89,99 Euro

http://www.maclife.de/webcd
http://www.maclife.de/webcd
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Text: Holger Sparr

Apple hat seinen App Store nach Themen 
sortiert, von denen einige auf den ersten 
Blick einfach langweilig aussehen. Ein gutes 

Beispiel dafür ist der Bereich Nachschlagewerke, 
obwohl sich genau dort viele Perlen finden, die man 
im täglichen Gebrauch des iPhones oder iPads nicht 
mehr missen mag. Allerdings wird das gute Angebot 
deutlich überlagert von unzähligen Spieleanleitun-
gen, Gebetbüchern, Übersetzungshilfen und vielerlei 
hastig zusammengesammelten und kostenpflichti-
gen Infos, die man anderswo umsonst bekommt. 

Von manchen dubiosen Wissens-Apps sollte man 
also besser die Finger lassen. Allerdings gilt dieser 
Ratschlag nicht immer, denn einige Apps bereiten 

nachschlagewerke für ios

Enzyklopädien
Wer früher den Brockhaus aus dem Schrank holte, zückt 
heute meist nur noch das iPhone. Mit den richtigen Apps 
weiß das Smartphone auf fast jede Frage eine Antwort.

Infos sehr gekonnt auf, machen sie am mobilen Gerät 
überhaupt erst sinnvoll nutzbar und stellen sie nicht 
selten auch offline zur Verfügung.

Sehr oft fragen Apps letztlich nur einen 
Webdienst ab, wie es beispielsweise bei den 
Übersetzungs-Apps der Fall ist, die sich ihre Antwor-
ten von Google holen. Doch dagegen ist nicht viel 
einzuwenden, wenn die App die Eingabe vereinfacht 
und die Ausgabe hübsch aufbereitet. Dennoch 
lohnt es sich manchmal, sich den Webauftritt der 
Dienste anzuschauen, beispielsweise hat Wikipedia 
eine sehr gut an Smartphones angepasste Seite, 
sodass eine App eigentlich verzichtbar wäre. Und 
dennoch ist Wikipedia ein sehr gutes Beispiel dafür, 
dass Apps manches eben doch fantasievoller und 
weniger dröge zeigen. Und dann wären da noch die 
Nachschlagewerke, die Vorteile aus Features wie der 
Ortsbestimmung oder Lageerkennung ziehen. 

Die Apps auf den folgenden Seiten sollten Ihnen 
einen Überblick über die Vielfältigkeit des Genres 
geben, und unser „Editor’s Choice“ wird hier nicht 
für die App vergeben, die alle anderen aussticht, 
sondern eher für diejenige, die wir am häufigsten 
und liebsten benutzt haben. Ein „Sieger nach Punk-
ten“ lässt sich da nicht ermitteln. 

produkte & tests
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Über das Exportmenü 
ist eine Onlinesuche 
nach Ergänzungen und 
weiteren Informationen 
in der OpenJur-Daten-
bank möglich.

01 Sky Guide

02 Gesetze

Wenn es ein Nachschlagewerk gibt, 
das die Möglichkeiten des iPhones 
auf effiziente Weise einsetzt, dann 
ist es Sky Guide. Die App zeigt eine 
extrem detaillierte Sternenkarte, 
die auf Wunsch mithilfe des Kom-
passes und der Trägheitssensoren 
mit dem iPhone oder iPad zusam-
men gedreht wird und sich sehr 
weit hereinzoomen lässt. Wer sich 
nachts nach draußen stellt, kann 
so alle Sternbilder und Sterne live 
identifizieren. Auf einen Fingertipp 
hin zeigt die App sehr detaillierte 
Informationen zu jedem Himmels-
objekt. Dabei macht die App auch 
vor Kometen und Satelliten nicht 
halt, deren Position und Flugbahn 
ebenfalls angezeigt wird. Natürlich 
lassen sich auch andere Uhrzeiten 
und Positionen auf der Erde für die 
Betrachtung simulieren. Sky Guide 
schafft damit, was keine Website 
und kein Atlas leisten könnte. Man 
erkundet spielerisch den Himmel 
und lernt nebenbei eine Menge 
Wissenswertes über Astronomie. 

Es ist eine Schande, dass Apps 
wie Gesetze nicht offiziell von der 
Bundesregierung stammen. Und 
noch übler ist, dass es Anbieter 
gibt, die für eine App-Version des 
Grundgesetzes Geld verlangen. So 
gesehen hebt sich diese kostenlose 
App wohltuend hervor und ist 
überdies eines der zahllosen Bei-
spiele für Apps, die dröge Inhalte 
wie die „TierSeuchAnzV“ gut lesbar 
– oder sagen wir besser erkenn-
bar – auf mobilen Geräten anzeigt. 
Beim Aufruf werden die Gesetze 
aus dem Netz geladen und stehen 
danach auch offline zur Verfügung. 
Damit wird die Lektüre von Geset-
zestexten zwar immer noch kein 
Vergnügen, doch wenn es schon zu 
viele Gesetze gibt, um sie alle zu 
kennen, ist es manchmal praktisch, 
wenigstens darin lesen zu können, 
wenn man sie mal braucht. Wirk-
lich sinnvoll wären Gesetze erst mit 
Kommentaren und Erklärungen, 
doch das wäre von einer kostenlo-
sen App deutlich zu viel verlangt.

Wertung

Entwickler: Niko Gasch
System: iPhone oder iPad 
mit  mindestens iOS 9
Preis: kostenlos

geladene Texte offline 
verfügbar, vollständige 
Auswahl, Lesezeichen

arg einfache Gestal-
tung, Name der Gesetze 
oft abgeschnitten

Note

2,2
Fazit: Optisch einfacher, 
aber funktional guter und 
prak tischer Zugriff auf 
Gesetze.

Wertung

Entwickler: Fifthstar Labs
System: iPhone oder iPad 
mit  mindestens iOS 8
Preis: 2,99 Euro

geniale Livesuche im 
Augmented-Reality-Stil, 
große Informationsfülle

Grafik wirkt teils  
unnatürlich, keine echte 
Kameraüberblendung

Note

1,7
Fazit: Ersetzt fast perfekt 
das Fernrohr zur Beobach-
tung des Nachthimmels.

Sky Guide zeigt 
auch die Flugbahnen 
von Kometen, 
Satelliten und sogar 
vagabundierenden 
Raketenstufen.

https://itunes.apple.com/de/app/sky-guide-sternenkarte/id576588894?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/gesetze-bund-bayern-eu/id523505973?mt=8
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Mobile 
Webseiten
Mittlerweile erfolgen 
nur noch gut die Hälfte 
der Aufrufe von Websei-
ten von Computern aus, 
der Rest wird von Smart-
phones und Tablets 
angesurft. Nicht immer 
muss man gleich eine 
App im Store suchen, um 
an Informationen auf 
Webseiten zu gelangen, 
denn oft genug kann man 
einfach den gleichen 
Zugang nutzen wie am 
Mac oder PC auf dem 
Schreibtisch. Längst bie-
ten die meisten Websites 
spezielle Zugänge für 
Smartphones und passen 
Darstellung wie Funktio-
nalität an die beschränk-
teren Möglichkeiten 
mobiler Geräte an. Ein 
gutes Beispiel dafür ist 
die Wikipedia-Webseite, 
deren Inhalte man, wenn 
man sie mit dem Safari-
Browser auf dem iPhone 
ansteuert, sehr gut nut-
zen kann. Eine App zur 
Abfrage von Wikipedia 
ist da eigentlich kaum 
noch nötig, wenngleich 
manche Apps noch 
mehr Komfort und eine 
Historie bieten können. 
Ähnliches gilt auch für 
vielerlei andere Dienste 
im Web.

03 Dict.cc

04 Wikilinks

Zu den klassischen Nachschlage-
werken gehören natürlich Wör-
terbücher für andere Sprachen. 
An Übersetzungs-Apps herrscht 
im Store kein Mangel, doch viele 
brauchen eine ständige Online-
verbindung und holen sich ihre 
Antworten im Netz, was im Aus-
land, wo man Übersetzungshilfen 
am dringendsten braucht, kaum 
praktikabel ist. Dict.cc erlaubt den 
Download von Wörterbüchern für 
eine Vielzahl von Sprachen, wobei 
die App für manche Sprachen auch 
platzsparende Versionen anbieten, 
die Platz auf dem iPhone sparen 
helfen. Besteht eine Internet-
verbindung, kann die App auch 
gefundene Worte vorsprechen. Der 
Wortschatz reicht bei den meisten 
Sprachen für die grundlegenden 
Dinge zwar vollkommen aus, lässt 
aber auch einige Lücken offen, 
zudem ist die optische Gestaltung 
der App etwas dröge, aber prak-
tisch ist Dict.cc allemal. 

Andere Lexika haben gegen Wikipe-
dia schon lange keine Chance mehr. 
Es gibt etliche Clients für den Dienst 
auf iOS-Geräten, doch darunter sticht 
Wikilinks mit seiner besonderen 
Form der Präsentation deutlich 
hervor. Wikilinks pickt sich zu jedem 
Eintrag ein paar Verweise und stellt 
diese als Mindmap dar. Tippt man 
auf einen Link, öffnen sich weitere, 
und schnell ist der Schirm voll mit 
einem Netzwerk an Informationen. 

Theoretisch kann man sich natürlich 
in jedem Wikipedia-Client durch die 
Querverweise klicken und so auf 
zusätzliche Informationen stoßen, 
doch nirgends sieht man so schnell 
und klar die Zusammenhänge zwi-
schen den Informationen. Die von 
Wikilinks ausgewählten Verweise 
sind zahlenmäßig begrenzt, und 
nicht immer findet die App wirklich 
die relevantesten. Dadurch wird das 
Gesamtbild manchmal verzerrt.

Wertung

Entwickler: Boris Conforty 
Web: http://wikilinks.net
System: iPhone oder iPad 
mit  mindestens iOS 8
Preis: 3,99 Euro

geniale Präsentation 
von Einträgen als 
Mindmap

nicht alle Verweise sind 
relevant, hoher Preis

Note

2,0
Fazit: Tolle Präsentations-
form des Onlinelexikons.

Wertung

Entwickler: Dict.cc
System: iPhone oder iPad 
mit  mindestens iOS 7
Preis: kostenlos

Wörterbücher offline 
nutzbar, Sprachausgabe

etwas eingeschränkter 
Wortschatz

Note

2,3
Fazit: Simples, aber gutes 
Offline-Wörterbuch.

produkte & tests

https://itunes.apple.com/de/app/dict.cc-worterbuch/id327732352?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/wikilinks-3-die-intelligente/id990956008?mt=8
http://wikilinks.net
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05 Wolfram Alpha
Theoretisch kann man die 
Wissensdatenbank von 
Wolfram Alpha auch über 
das Web aufrufen, doch die 
App präsentiert die Fähigkei-
ten des Dienstes eindeutig 
besser. Leider spricht die 
App nur Englisch, doch wer 
seine Fragen zu Themen von 
Mathematik bis Astronomie 
und von Geografie bis Ernäh-
rung in dieser Sprache formu-
lieren kann, erhält nicht nur 
eine Antwort, sondern auch 
Zusatzinformationen. Wer 
der App eine Rechenaufgabe 
stellt, bekommt nicht nur das 
Ergebnis, sondern auch den 

Lösungsweg dahin mit allen 
benutzten Formeln und Zwi-
schenergebnissen. So lernt 
man viel mehr, als beispiels-
weise ein Taschenrechner 
einem je beibringen könnte. 
Wolfram Alpha hat eine klare 
Betonung auf wissenschaftli-
chen und technischen Fragen 
und ersetzt dort Taschenrech-
ner, Formelsammlung und 
Wörterbuch gleichermaßen. 
Für Wissenschaftler und 
Ingenieure ist Wolfram Alpha 
also das ideale Werkzeug, 
das dank dieser App auch 
auf iPhone und iPad perfekt 
nutzbar ist.

Wissen mehren
Es ist immer sehr gut, 
unterwegs auf dem 
iPhone oder auf dem 
Sofa mit dem iPad 
schnell mal etwas 
nachschlagen zu können, 
denn irgendetwas fragt 
man sich eigentlich 
immer: Welche 
Schauspieler spielen in 
dem Film, der gerade 
läuft, oder wie groß ist 
eigentlich ein Liter in 
Kugelform? Dafür fahre 
ich schon lange nicht 
mehr den Mac hoch, und 
ich renne auch nicht zum 
Bücherregal, sondern ich 
schnappe mir das iPhone 
und schaue einfach nach. 
Deshalb finde ich es auch 
nicht schlimm, wenn 
Apps aus der Nachschla-
gewerke-Kategorie nicht 
mehr zeigen können als 
Webseiten, weil es unter-
wegs um die Art der 
Präsentation geht. Und 
noch besser finde ich 
es, wenn man nicht nur 
einfache Informationen 
bekommt, sondern auch 
Anregungen zu weiteren 
Nachforschungen. Und 
deswegen ist Wolfram 
Alpha für mich immer 
noch das erstaunlichste 
Nachschlagewerk, weil 
es nicht nur komplexe 
Berechnungen durch-
führen kann, vor denen 
Suchmaschinen längst 
kapitulieren würden, 
sondern auch die Wege 
dorthin aufzeigt und 
Nebeninformationen lie-
fert. Das schmälert nicht 
den Wert anderer Nach-
schlagewerke für andere 
Zwecke, sticht aber aus 
der Masse heraus.
Holger Sparr

Diverse Beispiele zeigen die Vielfalt der Möglichkeiten. Doch am 
besten ist Wolfram Alpha immer dann, wenn es technisch wird.

Nicht nur mathematische 
Fragen werden beantwortet. 

Wertung

Entwickler: Wolfram Alpha
Web: www.wolframalpha.com
System: iPhone oder iPad 
mit  mindestens iOS 7
Preis: 2,99 Euro

Rechnungen mit 
Lösungsweg, großer 
Wissensschatz

nur englische Sprache, 
teils Lücken im Wis-
sensschatz, Nur mit 
Onlineverbindung

Note

1,5
Fazit: Hilft beim Rechnen 
und Recherchieren in fast 
allen Lebenslagen.

APP-TIPP

liebling der 
redaktion

https://www.wolframalpha.com
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Text: Uwe Albrecht

Surfen und 
Sicherheit
01 Adblock
Mit Adblock werden unerwünschte Werbeanzeigen, 
Fenster oder Abbildungen blockiert. Die vorge-
nommenen Einstellungen bleiben für die jeweilige 
Internetseite erhalten. Vorsicht! Manche Webseiten 
lassen sich mit aktiviertem AdBlock nicht nutzen.
URL: https://getadblock.com

die besten erweiterungen für safari und co.

Tuning für 
Web-Browser
Moderne Web-Browser wie Safari, Firefox oder Google  
Chrome lassen sich mit Plug-ins und Add-ons erheblich  
aufwerten. Wir stellen Ihnen die besten Erweiterungen  
für die drei beliebten Programme vor.

02 LastPass
Der Passwortmanager LastPass dient zum Verwal-
ten von Passwörtern und Benutzerkonten. Er ist 
sowohl für Safari als auch für andere Web-Browser 
erhältlich. 
URL: https://lastpass.com

03 Ghostery
Ghostery sorgt dafür, dass Sie beim Surfen nicht 
allzu viele Spuren hinterlassen und die Kontrolle 
behalten. 
URL: www.ghostery.com

Bevor Sie einen genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Web-Browser 
erhalten, sollten Sie allerdings ein wenig Mühe und Zeit investieren. 
Schließlich gilt es zunächst einmal, die Erweiterungen zu finden und zu 

installieren. In drei kleinen Workshops zeigen wir Ihnen, wie das geht. Was Sie 
dazu benötigen, ist ein Mac mit einer neueren Version von OS X wie OS X 10.10 
Yosemite oder OS X 10.11 El Capitan. Des Weiteren ist es erforderlich, dass Sie 
die jeweils aktuellsten Versionen von Safari, Firefox und Google Chrome auf 
Ihrem Mac installieren.

Die besten  
20 Erweiterungen 
für Safari

produkte & tests
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04 1Password
Falls Sie die Kennwortverwaltung 1Password auf 
Ihrem Mac installiert haben, dann installieren Sie 
am besten auch diese Erweiterung für Safari. Diese 
fügt auf Wunsch Benutzernamen und Kennwort 
automatisch ein.  
URL: https://1password.com

05 AnySearch
AnySearch erlaubt die Wahl einer beliebigen Such-
maschine und deren Verwendung in der Adressleiste 
von Safari.
URL: http://matt-swain.com/extensions

06 Hide & seek
Side & Seek erlaubt weitgehend anonyme 
Suchabfragen und Recherchen zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre.
URL: http://roopc.net/hideandseek

07 Shortly
Mit Shortly können Sie lange und komplizierte URLs 
(Internetadressen) abkürzen. Damit lassen sie sich 
einfacher merken und veröffentlichen. 
URL: http://zzhc.org/shortly

08 URL Advisor
Der URL Advisor von Kaspersky warnt Sie beim 
Besuch zweifelhafter oder gar gefährlicher Websi-
tes. Er ist auch Bestandteil der Kaspersky Internet 
Security Suite.
URL: www.kaspersky.com

09 DuckDuckGo
Mit DuckDuckGo integrieren Sie die beliebte alterna-
tive Suchmaschine in Safari. 
URL: https://duckduckgo.com

Büro und Co. 
10 OneNoteClipper
Mit OneNoteClipper übernehmen Sie Webseiten 
oder auch nur Bestandteile von Webseiten in 
Microsoft OneNote. 
URL: https://www.onenote.com/Clipper

12 Clip to DEVONthink
Wenn Sie DEVONthink verwenden, dann installieren 
Sie diese Erweiterung. Sie hilft Ihnen dabei, Web-
seiten oder Texte in der DEVONthink Datenbank zu 
übernehmen
URL: www.devontechnologies.com/download/extras-
and-manuals.html

Serie
Teil 1 von 3:  

Safari
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13 Save to Pocket
Mit Save to Pocket sichern Sie Texte aus dem World 
Wide Web, um diese offline zu lesen. Zudem können 
Sie diese mit anderen Geräten synchronisieren.
URL: https://getpocket.com

14 Translate
Dank Translate können Sie Webseiten und Texte in 
unterschiedlichen Sprachen übersetzen. Wunder 
dürfen Sie dabei freilich keine erwarten. 
URL: http://sidetree.com/extensions.html#Translate

Multimedia
15 Awesome Screenshot
Erstellen Sie Screenshots von Webseiten, markieren 
Sie diese und versenden sie gegebenenfalls. 
URL: https://www.diigo.com

16 Pin It Button
Mit Pin It Button erstellen Sie „visuelle“ Lesezeichen 
von Webseiten oder deren Bestandteile. 
URL: https://www.pinterest.com

17 TinEye
Über TinEye können Sie gezielt nach der Herkunft 
von Abbildungen recherchieren. Sie laden einfach 
die Abbildung hoch und TinEye sagt Ihnen, wo diese 
noch zu finden ist.
URL: https://tineye.com

18 HoverSee
Mit HoverSee vergrößern Sie Fotos, Abbildungen 
und Videos online, indem Sie den Mauszeiger darauf 
bewegen. Auf diese Weise können Sie diese besser 
betrachten.
URL: http://sidetree.com/extensions.html#HoverSee
amazon_safari

19 Open with for Photoshop
Falls Sie Abbildungen oder Fotos aus dem World 
Wide Web per Mausklick mit Photoshop bearbeiten 
möchten, dann installieren Sie diese Erweiterung. 
URL: http://barisderin.com

Einkaufen
20 eBay for Safari
Falls Sie auf eBay aktiv sind und dort kaufen oder 
verkaufen, unterstützt Sie diese Erweiterung für 
Safari dabei.
URL: http://anywhere.ebay.com/browser/safari

Workshop: Safari-Erweiterungen installieren

1  Wählen Sie im Menü „Safari“ 
den Eintrag „Safari-Erweite-
rungen“. Nun suchen Sie über 
die gewünschte Kategorie oder 
das Suchfeld die Erweiterung. 
Beliebte Erweiterungen finden 
Sie auf der Startseite.

2  Zum Installieren wählen Sie die 
Erweiterung aus und klicken auf 
den Eintrag „Install now“. In der 
Regel finden Sie dann ein Sym-
bol der Erweiterung in der Sym-
bolleiste von Safari. Dort können 
Sie auf diese zugreifen.

3  Zum Verwalten öffnen Sie die 
„Einstellungen“ von Safari und 
dort „Erweiterungen“. Sie können 
die Erweiterungen konfigurieren, 
deaktivieren oder auch deinstal-
lieren. Auch Updates werden dort 
immer angezeigt.

Im ersten Workshop zeigen wir Ihnen, wie Sie Erweiterungen für Safari finden und per Mausklick einfach installieren.

produkte & tests
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D ie Ergebnisse der in den vergangenen Jahren 
und Monaten erhobenen Statistiken zum 
Thema Suchmaschinen sprechen eine deut-

liche Sprache [1]: Google besitzt einen Marktanteil 
von um die 90 Prozent – und zwar weltweit. Die 
Diskussionen über die Datensammelwut des heute 
Alphabet Inc. genannten Konzerns tun daran keinen 
Abbruch. Mit nur etwas über vier beziehungsweise 
zwei Prozent Marktanteil sind Microsoft und Yahoo 
weit abgeschlagen.

Andere Anbieter spielen so gut wie keine Rolle 
– zu Unrecht. Wer eine alternative Suchmaschine 
jenseits von Google und Co. nutzt, hat nicht nur 
zumindest einen klitzekleinen Anteil daran, die 

alternative suchmaschinen

Tschüss, Google!
Für Ihre Recherche im Web sollten Sie nicht ausschließlich den Marktführer 
berücksichtigen. Andere Suchmaschinenanbieter bieten zum Teil deutlich 
mehr – vor allem an Sicherheit.

Text: Uwe Albrecht

GOODSEARCH.COM

Suchen und 
Gutes tun
Mit Goodsearch.
com [2] gibt es eine 
weitere alternative 
Suchmaschine, die 
einen etwas anderen 
Weg geht. Anstatt auf 
Datenschutz zu setzen, 
spendet Goodsearch 
für jede Suche einen 
geringen Betrag an 
eine Wohltätigkeitsor-
ganisation in den USA. 
Den Nutzer selbst kos-
tet das gar nichts – die 
Spende wird von den 
Unternehmen getätigt, 
die dort Werbung in 
Form von Coupons 
mit Preisnachlässen 
schalten.

Macht des allgegenwärtigen Internetkonzerns 
nicht noch größer werden zu lassen, sondern tut 
auch seinen persönlichen Daten etwas Gutes. 
Andere Anbieter bieten vor allem in Hinblick auf die 
Datensicherheit und den Datenschutz nämlich weit 
mehr als der Marktführer. Dabei müssen Sie nicht 
zwangsläufig auf die Ergebnisse der leistungsfä-
higen und treffsicheren Suchmaschine von Google 
verzichten, da alternative Anbieter diese zum Teil 
berücksichtigten. 

Wir stellen Ihnen die fünf besten Google-
Alternativen in diesem Artikel vor. Wie Sie die 
gewünschte Suchmaschine in Ihrem Webbrowser 
einrichten, erfahren Sie in den beiden Workshops. 

Gründe für 
eine alternative 
und sichere 
Suchmaschine
-  Weniger persönliche  

Daten werden 
gesammelt

-  Keine Verwendung 
von Cookies und kein 
Tracking

-  Daten werden nicht auf 
Servern gesichert

-  Die Suche findet  
verschlüsselt statt

produkte & tests
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Die fünf besten alternativen  
Suchmaschinen
Wir haben für Sie fünf unterschiedliche Suchmaschinen zusammengestellt: zwei kommerzielle 
Anbieter und drei, die großen Wert auf den Schutz persönlicher Daten und eine weitgehend 
anonyme Suche legen.

Bing
Bing ist der Riese unter den Suchmaschinenzwergen. Vor 
allem in den USA ist der Marktanteil des Microsoft-Dienstes 
deutlich höher als hierzulande. Bing kann bezüglich der 
Suchergebnisse und ihrer Präsentation durchaus dem gro-
ßen Bruder Google das Wasser reichen. Es bietet annähernd 
so viele Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel Karten, Nach-
richten und eine Bildersuche.  Bing ist in Windows integriert 
und im Design an Windows 10 angelehnt – es findet daher 
wohl eher unter PC- als unter Mac-Anwendern Freunde. 
www.bing.de

DuckDuckGo
Die US-amerikanische Suchmaschine mit dem putzigen 
Namen hat bezüglich der Datensicherheit weit mehr zu bieten. 
So soll die Privatsphäre des Anwenders geschützt bleiben, da 
der Dienst keine IP-Adressen speichert und auch keine Coo-
kies Verwendung finden. Zudem ist die Verbindung verschlüs-
selt. Die Server stehen allerdings in den USA, sodass hier 
US-amerikanisches Recht gilt und auch Geheimdienste Zugriff 
darauf haben könnten. Als reine Suchmaschine – mit eigenem 
Index – aber ohne Mehrwert wie Karten oder Nachrichten ist 
DuckDuckGo jedoch durchaus eine Empfehlung wert.
www.duckduckgo.com

Yahoo
Die Suchmaschine des schwächelnden Internet-Dino-
sauriers Yahoo arbeitet (seit 2009) mit Microsoft Bing 
zusammen, sodass die Suchergebnisse vergleichbar 
umfangreich sind. Auch Yahoo stellt den Anwendern einige 
Mehrwertdienste wie Nachrichten und Wettervorhersagen 
zur Verfügung. Yahoo glänzt – ebenso wie Bing – zwar mit 
einer durchaus mit Google vergleichbaren Treffsicherheit, 
ist aber bezüglich des Datenschutzes keine wirkliche 
Alternative.
www.yahoo.de

Metager
Eine der interessantesten Suchmaschinen für deutschspra-
chige Anwender ist Metager. Dabei handelt es sich um eine 
sogenannte Metasuchmaschine. Diese befragen mehrere 
„normale“ Suchmaschinen, sammeln deren Ergebnisse, 
um sie aufzubereiten und auszugeben. Anwender haben 
zudem die Möglichkeit, gezielt auszuwählen, welche Such-
maschinen Metager befragen und wie der Dienst diese 
darstellen soll. Die Server befinden sich in Deutschland, IP-
Adressen oder Cookies werden nicht gespeichert und die 
Verbindung ist zudem verschlüsselt. 
www.metager.de
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1  Rufen Sie im „Firefox“-Menü die 
Einstellungen auf. Dort klicken 
Sie auf den Eintrag „Suche“. Im 
Aufklappmenü „Standardsuch-
maschine“ wählen Sie „Duck-
DuckGo“ aus.  Schließen Sie die 
Einstellungen.

1  Rufen Sie im „Safari“-Menü die 
Einstellungen auf. Dort öffnen 
Sie das Register „Suche“. Im 
Aufklappmenü „Suchmaschine“ 
wählen Sie beispielsweise 
„DuckDuckGo“ aus. Schließen 
Sie die Einstellungen wieder.

2  Wenn Sie nun ins Suchfeld den 
oder die Suchbegriffe eintippen 
und eine Suche durchführen, 
verwendet Firefox automatisch 
die neue Suchmaschine und 
zeigt deren Suchergebnisse im 
Hauptfenster an.

2  Wenn Sie nun ins Adressfeld von 
Safari Suchbegriffe eingeben 
und die Suche starten, verwen-
det das Programm automatisch 
die neu angegebene Suchma-
schine und zeigt deren Ergeb-
nisse im Hauptfenster an.

3  Bei Firefox ergänzen Sie Add-
ons fremder Suchmaschinen 
mit einem Mausklick auf den 
Eintrag „Weitere Suchmaschinen 
hinzufügen“ in den Einstellun-
gen. Wählen Sie aus der Liste 
„MetaGer – Metasuche“ aus.

3  Sie können eine fremde Such-
maschinen auch als Startseite 
definieren. Öffnen Sie erneut die 
Einstellungen sowie das Regis-
ter „Allgemein“. Als „Homepage“ 
geben Sie nun die Adresse der 
Suchmaschine ein.

Workshop: Suchmaschine in Firefox ändern

Workshop: Suchmaschine in Safari wechseln 

Startpage.com
Die niederländische Suchmaschine Startpage.com, schon seit 1998 
bekannt unter der Bezeichnung ixquick, ist der einzige Anbieter 
mit „offiziellem Segen“ der Datenschützer und erhielt 2008 das 
europäischen Gütesiegel für Datenschutz. Die schnörkellose Such-
maschine speichert ebenfalls keine IP-Adressen oder Cookies – Sie 
können sogar auswählen, ob Sie Server in den USA oder in der 
EU verwenden möchten. Startpage.com selbst setzt übrigens auf 
Google als Suchmaschine – allerdings mit den genannten Sicher-
heitsmechanismen. Für Safari-Anwender gibt es die Möglichkeit, 
Startpage.com mittels einer Erweiterung als Suchmaschine 
einzurichten. 
www.startpage.com

produkte & tests
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Kochbücher sind inspirierend und 
lassen dem Leser beim Betrachten 
der tollen Fotos das Wasser im 

Munde zusammenlaufen. Aber in der 
Küche sind die dicken Schmöker doch 
meist unpraktisch. Hier machen inzwi-
schen Smartphone und Tablet eine gute 
Figur, denn viele praktische Apps bieten 
schmackhafte Rezepte an. Und mit einer 
Suchfunktion können Hobbyköche sich 
Vorschläge zu den im Haus vorhandenen 
Lebensmitteln unterbreiten lassen. So 
kann die Frage, „Was kochen wir heute?“, 
richtig Spaß machen.

Wer trotz der vielen Anregungen, die 
unsere App-Auswahl liefert, immer noch 
keine Idee hat, was er denn kochen soll, 
dem ist auch nicht mehr zu helfen. Dann 
empfiehlt sich im App-Store die Suche 
nach „Lieferdiensten“, damit wenigstens 
etwas Warmes auf den Tisch kommt.

Text: Stephan Lamprecht

apps für die küche

Werden  
Sie zum 
Sternekoch
Was kochen wir denn heute? Die Frage stellt sich täglich nicht 
nur in Familien. Und oft genug wird die Beantwortung zur Qual, 
wenn sich denn partout keine Idee einstellen mag. Wir präsen-
tieren Ihnen die besten Apps für iOS, mit denen Sie Anregungen 
und Tipps für die Küche erhalten. Und Ihre eigenen Rezepte 
verwalten können.

Chefkoch - wer hier 
nichts findet, ist selbst 
schuld
Die App bietet tausende Rezepte. Die 
Rezepte sind nach Schwierigkeitsgraden 
sortiert. Die App selbst ist werbefinan-
ziert. Wen die Banner stören, kann ein 
Abo für knapp 3 Euro abschließen, dass 
dann 12 Monate gültig ist. Und wer im 
Handel das Chefkoch-Magazin erwor-
ben hat, freut sich über eine sinnvolle 
Ergänzung. Denn damit können dann die 
Rezeptcodes einfach gescannt werden.

Kochmamsell -  
was koche ich heute?
Einfach, praktisch und gut - die App 
liefert täglich drei Rezeptvorschläge, 
die allesamt nur die Zutaten aus den 
Angeboten bekannter Supermarktketten 
( Edeka, Aldi, Kaisers, Lidl, Netto, Real 
und Rewe) verwenden. Die Zutatenliste 
ist auch gleichzeitig Einkaufszettel. Zu 
jedem Gericht werden die Zubereitungs-
zeit und der Gesamtpreis angezeigt. Die 
Anleitungen sind gut formuliert. Wer 
mag, lässt sich das Rezept vorlesen. 

Steak Master - App mit 
Geling-Garantie
Wer Steaks fast mit Geling-Garantie 
zubereiten möchte, investiert knapp 2 
Euro in den Steak Master. Die App führt 
Schritt für Schritt durch die Zubereitung. 
Fleischdicke auswählen, gewünschte 
Zubereitungsart aussuchen und dann 
einfach der Anleitung folgen. Mit einem 
Warnsignal informiert der Steak Master 
über den richtigen Zeitpunkt zum Wen-
den des Fleisches. Ein überraschend cle-
veres Programm, das sein Geld wert ist.

produkte & tests
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IN EIGENER SACHE

Simply Yummy
Falkemedia, der Verlag hinter der Mac Life, 
kümmert sich nicht nur mit zahlreichen 
Magazinen wie „So Is(s)t Italien“ und „Sweet 
Paul“ um Ihr leibliches Wohl. Inzwischen 
gibt es auch Apps für iPhone, iPad und 
sogar Apple TV zum Thema Backen. In „Sim-
ply Yummy“ finden Sie zahlreiche leckere 
Rezepte und Videoanleitungen, mit denen das 
Nachbacken garantiert spielend gelingt.

Kitchen Stories
Diese App gehört sicherlich zu den 
schönsten, die derzeit im App-Store auf 
den Download waren. Zu den Rezepten 
gibt es Anleitungsvideos, die alle not-
wendigen Schritte auch im Bewegtbild 
vorstellen. Wer darauf verzichten kann, 
liest einfach die Beschreibungen nach. 
Ergänzt werden die regelmäßig aktua-
lisierten Rezepte um Basiswissen zum 
Nachschlagen und auch Küchentipps, die 
ebenfalls als Videos vorliegen.

Rezeptbuch - ein 
Schweizer Messer für 
die Küche
Das Programm kann kostenlos auspro-
biert werden, wer aber mehr als drei 
Anleitungen verwalten möchte, muss für 
2,99 die Vollversion erwerben. Mit den 
vorgefertigten Masken wird das Anlegen 
eines Gerichts zum Kinderspiel.Integriert 
ist auch ein Timer: die verschiedenen 
Platten auf dem Herd lassen sich indivi-
duell regeln. So wird auch bei umfangrei-
chen Gerichten nichts vergessen.

Jamies Rezepte
Der Brite Jamie Oliver gehört zu den 
internationalen Stars der Kochszene, 
nicht zuletzt auch wegen seiner unter-
haltsamen Art. Mit der App können Sie 
die Rezepte des Starkochs zubereiten. 
Die Gerichte sind optisch schön präsen-
tiert und die Bedienung übersichtlich in 
Zutaten und Schrittfolgen unterteilt. In 
der Gratisversion ist aber nur ein kleiner 
Grundstock an Gerichten vorhanden. 
Für knapp 2 Euro pro Monat können die 
Rezepte abonniert werden.

Eat Smarter
Unter dem Motto „Deutschland isst 
gesünder“ steht die App des gleichna-
migen Online-Angebots. In den über 
100.000 Rezepten kann der Nutzer 
neben saisonalen Leckereien auch Low-
Carb-Gerichte, vegetarische und vegane 
Mahlzeiten sowie Diätkost nach Anlei-
tung zubereiten. Die App ist kostenlos 
und wird mit Werbung finanziert. Zum 
Anlegen eigener Ideen ist die Eröffnung 
eines Benutzerkontos notwendig.

Dr. Oetker Rezeptideen
Die optisch schön gestaltete App macht 
den Einstieg wirklich leicht. Einfach 
die Kategorie antippen, dann für eine 
bestimmte Art eines Gerichts entschei-
den und schließlich noch die maximale 
Zubereitungszeit auswählen. Die 
Anleitungen sind gut strukturiert und 
verständlich beschrieben. Und wer sich 
einfach nur inspirieren lassen will, nutzt 
die Schüttelfunktion seines iOS-Device, 
um ein zufälliges Rezept auf den Schirm 
zu zaubern.
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GarageBand ist eine wirklich großartige Soft-
ware: Von der Bedienung her so einfach, dass 
jeder seine Ideen oder Songs fast in Studio-

qualität aufnehmen kann. Seit dem letzten Update 
und den hinzugekommenen Live-Loops müssen Sie 
noch nicht einmal ein Instrument beherrschen, um 
eigene Musik mixen und komponieren zu können. 
Doch wer tiefer einsteigt, stößt an Grenzen: Der in 
die Spuren integrierte Mixer von GarageBand ist 
weit weniger komplex als der von Logic, mitunter 
fehlt dafür aber zum einen die Präzision, zum ande-
ren die Palette an Hall-Effekten, Kompressoren und 
Effektschleifen, die es einem ermöglichen, jedes 
gewünschte Klangbild abzuliefern. 

Für manchen ist es die Performance, ein 
anderer braucht mehr Instrumente oder Loops 
oder einfach nur ein richtiges Mischpult. Es gibt 
viele und unterschiedliche Gründe, auf Logic Pro X 
umzusteigen. 

Einstiegshilfen
Apple hat in Logic Pro X umfangreiche Hilfen für 
Neulinge und GarageBand-Veteranen integriert. 
Nach dem Download aus dem Mac App Store und 
der Installation klicken Sie beim ersten Start einfach 

Text: Stefan von Gagern

umstieg auf logic pro x

Von der Garage ins Studio
GarageBand macht das Musik- und Heimstudio für Einsteiger erreichbar. 
Darüber lockt das Profi-Studio Logic Pro X. Mit einem Preis von inzwischen 
nur noch 200 Euro ist die für viele entscheidende Hürde verschwunden. Wir 
verraten, ob und für wen sich der Aufstieg in die Logic-Liga lohnt.

auf „Ich bin Logic-Pro-Anfänger“. Apple schickt Sie 
dann zunächst in den „GarageBand-Modus“, der fast 
aussieht wie das Einsteiger-Programm. 

Über „Einstellungen > Allgemein > Erweitert“ 
können Sie dann mit „Erweiterte Werkzeuge ein-
blenden“ auf einmal oder nach und nach die voll-
ständigen Funktionen von Logic Pro X einblenden. 
Wem die GarageBand-Umgebung reicht, der kann 
auch immer darin arbeiten. Das ist eine Stärke von 
Logic Pro X: So vielseitig und komplex wie das Stu-
dio ist, so anpassungsfähig ist es gleichzeitig.

Danach macht sich Logic Pro X an die Ins-
tallation von Soundpaketen und Instrumenten. 
Das Grundpaket wird dabei immer installiert, bei 
Zusätzen fragt das Programm nach. Das ist gut und 
sinnvoll, denn die komplette Bibliothek braucht 
reichlich Platz – und der ist nicht unbedingt auf 
einem MacBook Pro vorhanden. Das voll ausgestat-
tete Paket „Weltmusik“ braucht zum Beispiel allein 
2,8 Gigabyte. Wer sich für die volle Packung an 
Samples, Instrumenten, Loops und Musikrichtungen 
entscheidet, der braucht allein für die zusätzlichen 
Inhalte 31,6 Gigabyte – freut sich aber später über 
maximale kreative Freiheit. Die Entscheidung muss 
jedoch nicht sofort fallen. Auch nachträglich lassen 

Umsteigen  
oder nicht?
Ich hatte vor einigen 
Jahren nur ein paarmal 
einen Blick auf Logic 
geworfen und erinnerte 
mich an das bombasti-
sche Mischpult, das so 
komplex aussieht wie 
der Mischer in einem 
Stadion-Konzert. Ziem-
lich abschreckend – und 
so fragte ich mich ob ich 
in Logic weiter so intui-
tiv aufnehmen kann wie 
in der vertrauten Gara-
geBand-Umgebung. 
Kurz danach gab es eine 
drastische Preissenkung 
und plötzlich war Logic 
X für einen Bruchteil 
des bisherigen Preises 
zu haben. Für die rund 
200 Euro ist das Profi-
Studiotool mit seiner 
unglaublichen Breite 
an Effekten und Instru-
menten fast geschenkt 
und es gibt keinen 
Grund mehr, vor dem 
Schritt zu zögern. Heute 
muss ich sagen: Der 
Umstieg war einfacher 
als gedacht und ich kann 
ihn nur jedem, der mehr 
als nur gelegentlich 
etwas in GarageBand 
aufnimmt, empfehlen. 
Stefan von Gagern

tipps & praxis
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sich bei Bedarf noch Inhalte über „Logic Pro X > 
Zusätzlichen Inhalt laden“ installieren. 

Durchstarten mit den neuen Spielzeugen
Wenn Logic schon so aussieht wie GarageBand, 
warum sollte man dann nicht einfach mit ein paar 
alten Projekten die ersten Gehversuche wagen? 
Wie wäre es zum Beispiel zum Üben mit einer 
„Remastered“-Version eines alten Garageband-Pro-
jekts? Dabei wird nämlich schnell klar, warum sich 
die Mühe des Umstiegs lohnt. 

Vor allem diejenigen, die gelegentlich das 
Gefühl hatten, mit Garageband beim Mischen an die 
Grenzen zu stoßen, erleben eine Offenbarung. Ein 
kurzes Beispiel: In Garageband drehen Sie beim Mix 
an Reverb und Echo von 0 bis 100 Prozent, fertig! 
In Logic stehen allein vier verschiedene Reverb-
Typen und dazu ein „Reverb-Designer“ bereit. Bei 
„Platinumverb“ lässt sich etwa die Raumgröße und 
die Position des Klangerzeugers im Raum bestim-
men. Sie stellen dabei ein, wie „Dry“ oder „Wet“ das 
Signal klingt und können die frühen Reflexionen 
exakt timen. Klingt verrückt, hilft aber dabei, den 
persönlichen Studiosound zu finden. Beim Einstellen 
von Gesangssounds sind die vielen Hall-Arten und 
Feineinstellungen genial. Wem das zu viel der Mög-
lichkeiten ist, der profitiert trotzdem: Es stehen auch 
Presets wie „Big Room“, „Live Club“ bis „Church“ per 
Menü bereit – die sich bei Bedarf wiederum in allen 
Einzelheiten verfeinern lassen.

Überhaupt zeigt sich Logic Pro X oft erstaunlich 
simpel. Aber dennoch mit einer scheinbar unend-
lichen Tiefe für alle, die ans Eingemachte gehen 
wollen. Es gibt für fast alles fertige Presets. Bei 
Gesangsaufnahmen zum Beispiel unter anderem 

eine klassische und natürliche Einstellung, eine 
für Dance-Music und eine für gesprochene Inhalte. 
Gitarristen freuen sich ähnlich wie in GarageBand 
über virtuelle Verstärker und Boxen. In Logic Pro 
X findet sich außerdem ein Amp-Designer, bei dem 
sich nicht nur Box und Topteil bestimmen lässt (hier 
sind gute Nachbildungen von Fender über Marshall 
bis Vox-Amps zu finden), sondern Sie bestimmen 
sogar das Mikromodell zur Abnahme und den 
Abstand zur Box. 

Zudem ist Logic Pro X eine noch viel größere 
und bessere Sammlung an virtuellen Instru-
menten als GarageBand. Einen Vorgeschmack 
erhalten Sie unter www.apple.com/de/logic-pro/
plugins-and-sounds/. 

Logic simuliert Sampler, Vintage und neue 
Keyboards, verschiedene Drumkits und hat über 
4600 Loops aus dem Elektronic-Genre an Bord. 
Dazu gibt es tausende vorgefertigte Patches für  

TIPP

Mischen auf dem Touchscreen mit Logic 
Remote
Mit der iOS-App „Logic Remote“ verwandeln Sie Ihr iPhone oder iPad 
in eine Fernsteuerung fürs Logic-Mischpult. Damit lassen sich die 
Schieberegler und Knöpfe für Reverb und Delay gefühlvoll mit dem 
Touchscreen drehen. Bei aufwändigen Mixes oder zum Experimentieren 
eine geniale Erweiterung! Allein als Fernbedienung für den Start der 
Aufnahme, Abspielen und so weiter lohnt sich diese App. So können Sie 
entfernt vom Mac mit der Gitarre vor dem Amp bequem die Aufnahme 
starten. Die App verbindet sich mit Logic nach einer Bestätigung. Dazu 
muss das iOS-Gerät mit dem gleichen WLAN verbunden sein wie der 
Mac. Übrigens: Das Ganze klappt auch mit GarageBand!
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Instrument- und Effekteinstellungen. Die machen 
die Sammlung einsteigerfreundlich. So kann man 
auch ohne große Einarbeitung einfach den Gitarren-
preset „Cool Jazz Combo“ auswählen, wenn dieser 
Stil gefragt ist. 

Aber es ist nicht einmal die Masse, die an Logic 
begeistert, es ist die Qualität jedes einzelnen Effekts 
und Instruments. Und das Ganze verkauft Apple 
zu einem Preis, den man vor nicht allzu langer Zeit 
für eine einzelne dieser Komponenten ausgegeben 
musste. 

Keine Angst vorm großen Mischpult
Der große Mixer (einblenden über „Ansicht > Mixer“) 
wirkt auf den ersten Blick abschreckend, offenbart 
aber schnell seine Qualitäten. Das fängt schon mit 
dem wunderbar präzisen Schieberegler an, der dem 
seitlichen Volume-Schieber in GarageBand durch 
mehr Feingefühl überlegen ist. Dann lassen sich die 
Spuren auf dem großen Mischer farbig markieren. 
Das hilft zum Beispiel, wenn man seine Spuren 
optisch in Gruppen wie Rhythmus, Streicher, Chöre 
et cetera farbig unterscheiden möchte. Gleichfarbige 
Spuren lassen sich per Kurzbefehl auswählen. 

Spuren lassen sich in Logic zu Stapeln organi-
sieren – ein Feature, das der GarageBand-Nutzer oft 
schmerzlich vermisst. Das macht nicht nur Projekte 
mit vielen Spuren übersichtlicher, es können zum 
Beispiel Bläsersätze, Chöre, Perkussionsinstrumente 
oder komplexe elektronische Drums in einer Gruppe 
mit einer Haupt- und mehreren Unterspuren über-
sichtlich organisiert und gesteuert werden. Ein Klick 
auf die Hauptspur reicht dann, um alle untergeord-
neten verstummen zu lassen, Solo zu schalten oder 
die Lautstärke anzupassen. Wie das aussieht, lässt 
sich prima im Logic Pro X Demosong erkennen, den 
man mit „Hilfe > Logic Pro Demoprojekt“ öffnet. 

HARDWARE

Studio-Kopfhörer und 
-Referenzmonitore
Wer das Geld für bessere Software und damit in bes-
seren Sound investiert, sollte nicht an der falschen 
Stelle, der Hardware, sparen. Erste und wichtigste 
Anschaffung neben einem Audio-Interface, Instumen-
ten und Midi-Keyboards ist ein guter Studiokopfhörer. 
Wer mit dem falschen Soundeindruck aufnimmt und 
mischt, tappt praktisch völlig im Dunkeln. Daher ist 
neutraler Klang aus Kopfhörer und Boxen im Studio 
extrem wichtig. Ein super Kopfhörer im und außerhalb 
des Studios ist der Beyerdynamic Custom Studio (rund 
200 Euro, www.beyerdynamic.de/). Er ist bei der Auf-
nahme abgeschirmt und gibt den Sound unverfälscht 
und linear wieder. So liefert er zuverlässige Bedingun-
gen und einen nuancenreichen, neutralen Klang beim 
Einstellen von Effekten, Sounds und beim Abmischen. 
Nur zum Musikhören macht er übrigens auch eine gute 
Figur, dafür stellt man seine Schieberegler um und hört 
bassbetonter, wenn gewünscht. Fürs Mischen sind gute 
Referenzboxen wichtig. Gute Studiolautsprecher sind 
etwa ab 400 Euro pro Boxenpaar zu haben, wie zum 
Beispiel die Studiomonitore Yamaha HS 7 (de.yamaha.
com). Fürs mobile Studio und passend zum MacBook 
Pro bringt Soundspezialist iK Multimedia den iLoud 
Micro Monitor auf den Markt, der ab Juli erhältlich sein 
soll (rund 370 Euro, www.ikmultimedia.com).

APP-WECHSEL

GarageBand 
Songs in Logic 
X Pro öffnen
Sie können Ihre Pro-
jekte aus GarageBand 
einfach übernehmen. 
Dafür ist kein Import 
oder ähnliches nötig. 
Es funktioniert einfach 
mit dem Öffnen-Befehl. 
Dabei legt Logic eine 
Kopie im  eigenen For-
mat an. Das Original 
aus GarageBand bleibt 
also unberührt. Die 
Übernahme klappte 
bei unseren Tests fast 
immer problemlos. 
Nur bei Songs, die 
Dritthersteller-Plugins 
nutzen, ein Beispiel 
war bei unseren Tests 
Native Instruments 
Guitar Rig, erfordern 
Aufwand. Sie müssen 
dafür das Plugin, wenn 
wie in diesem Fall 
verfügbar (http://bit.
ly/LogicNI), in Logic 
X installieren. Im 
Extremfall lässt sich 
ein problematisches 
Plug-in einfach aus der 
Spur entfernen. Mit 
dem reichlich ausge-
statteten Amp Desig-
ner und Pedalboards 
in Logic Pro X würde 
sich zum Beispiel 
unser Gitarrensound 
auch gut nachbauen 
lassen. Zudem gibt 
es noch verschiedene 
denkbare Worka-
rounds, zum Beispiel 
problematische Spuren 
aus Garageband als 
.aif-Datei auszugeben 
und manuell in Logic 
als Audio-Instrument 
zu importieren.

tipps & praxis
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Text: Thomas Raukamp

professionelles layout mit scribus, teil 1

Einrichten eines Dokuments
Das Layout- und Satzprogramm Scribus schickt sich an, dem Branchenprimus InDesign das 
Wasser zu reichen. Mac Life führt Sie mit einem vierteiligen Workshop in die Arbeit mit der 
freien Publishing-Alternative ein.

E igentlich grenzt es schon an ein Wunder, dass 
freie Software auf dem Mac nicht weitaus 
populärer ist – immerhin ersetzt sie Pro-

gramme, deren Anschaffungs- und Aktualisierungs-
kosten nicht selten in den vier- oder gar fünfstelligen 
Bereich gehen. Dazu zählt auch die Layout-Alterna-
tive Scribus: Das unter einer GNU-General-Public-
Lizenz veröffentlichte Programm erblickte erstmals 
2001 das Licht der freien Software-Welt. Allerdings 
brauchte es bis zum Jahr 2003, bis die erste stabile 
Veröffentlichung für Linux- und Unix-Systeme vor-
lag. Mit der Version 1.3 vom Juli 2005 fanden auch 
OS X und Windows Unterstützung.

Was ist Scribus?
Scribus stellt eine komplette Desktop-Publishing-
Lösung für Printmedien dar, mit der Sie alle denkba-

ren gestalterischen Herausforderungen von Hand-
zetteln über Firmenbroschüren und Katalogen bis 
hin zu kompletten Zeitschriften bewältigen können. 
Im Funktionsumfang kann es sich durchaus mit den 
etablierten kommerziellen Lösungen wie InDesign 
und QuarkXPress messen, und durch die großzügige 
Implementation heutiger Druckvorstufenstandards 
wie PDF/X-1a und PDF/X-3 eignet es sich auch für 
die Weitergabe fertiger Dokumente an Druckereien. 
Das Programm unterstützt die Farbmodelle RGB 
und CMYK und Schmuckfarben sowie das Farbma-
nagement mit der plattformübergreifenden Lösung 
LittleCMS. Die aktuellen Varianten sind zudem mit 
fast 200 Farbpaletten ausgestattet, für die nächste 

Scribus- 
Workshop
Teil 1:  Grundlagen, 

Einrichten eines 
Dokuments

Teil 2:  Arbeiten mit 
Texten

Teil 3:  Arbeiten mit 
Bildern

Teil 4:  Vorbereitungen 
für den Druck

tipps & praxis
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GIMP & INKSCAPE:

Brüder im Geiste
Zwar beinhaltet auch Scribus einige einfache Möglichkeiten zur Manipulation von Fotos und Vektorgrafiken, für die pro-
fessionelle Bearbeitung kommen Sie jedoch um die Arbeit mit externen Programmen nicht herum. Sie müssen nun aber 
nicht in kommerzielle Lösungen wie Adobe Photoshop und Illustrator investieren: Eine optimale Ergänzung stellen GIMP 
und Inkscape dar.

Das kostenfreie EBV-Programm GIMP (www.gimp.org) arbeitet dabei besonders eng mit Scribus zusammen: Nutzen 
Sie ein Bild im Layout, das Sie vorher mit GIMP bearbeitet haben, registriert die Layout-Software eventuelle Veränderun-
gen, die Sie zwischenzeitlich in GIMP vornehmen. Aufgrund dieser guten Zusammenarbeit ist GIMP in Scribus als Stan-
dard-Bildbearbeitungsprogramm bereits voreingestellt – Sie ändern diese Konfiguration im Programmeinstellungsfenster, 
das Sie im „Scribus“-Menü aufrufen.

Inkscape ist hingegen eine freie Software zur Erstellung und Nachbearbeitung von Vektorgrafiken. Sie beherrscht den 
Im- und Export diverser Formate, darunter SVG, EPS sowie AI und läuft – wie schon Scribus und GIMP – auch auf Win-
dows- und Linux-Systemen: www.inkscape.org/de/

stabile Version kündigten die Entwickler gar 400 
Paletten als Beigabe an. 

Auf der Webseite von Scribus finden sich zur-
zeit zwei Versionen zum kostenfreien Download: Der 
„Stable Branch“ 1.4.x eignet sich für alle Anwender, 
die höchsten Wert auf Stabilität legen. Die Reihe 
der „Development Candidates“ ist mittlerweile bei 
Version 1.5.2 angelangt, die nach unserer Erfahrung 
jedoch auch außerordentlich robust läuft und so 
viele wichtige Neuerungen bietet, dass man von 
einer Installation vorhergehender Versionen schon 
jetzt getrost abraten darf (siehe Kasten).

Im Laufe dieses vierteiligen Workshops nutzen 
wir Scribus für die Gestaltung einer ansprechenden 
Werbebroschüre, die wir nach Fertigstellung an eine 
Druckerei weitergeben könnten. Dabei beschäftigen 
wir uns mit der grundlegenden Einrichtung des 
Dokuments und pflegen Texte und Bilder ein, um das 
Ergebnis im finalen Schritt für den Druck vorzube-
reiten. Jeden Teil ergänzen aktuelle Arbeiten aktiver 
Scribus-Nutzer, die den professionellen Anspruch 
des Programms unterstreichen.

Willkommen!
Nach der Installation und dem automatischen 
Anlegen eines Zwischenspeichers für vorhandene 
Zeichensätze beim ersten Programmstart begrüßt 
Sie Scribus mit einem Dialog zum Anlegen bezie-
hungsweise Öffnen eines neuen Dokuments. Sie 
können zum Beispiel aus der recht üppig gefüllten 
Vorlagenübersicht schöpfen oder eine Datei auswäh-
len, die sich auf der Festplatte Ihres Rechners befin-
det. Haben Sie bereits einige Dokumente angelegt, 
dürfen Sie diese auch anhand ihrer chronologischen 
Reihenfolge öffnen.

Wir möchten jedoch ein komplett neues Doku-
ment einrichten und uns dabei an die Standardmaße 
halten, die der Online-Druckshop Flyeralarm für eine 
Broschüre vorgibt – schließlich möchten wir uns 
so weit wie möglich an der „wirklichen Welt“ orien-
tieren. Ein DIN-A-5-Flyer mit mit Zickzack-Faltung 
setzt hier ein geschlossenes Endformat von 21 mal 
14.8 Zentimetern voraus, das wir auf einem aktuel-

len Monitor auch komfortabel in der Ganzseitendar-
stellung bearbeiten können.

Wählen Sie also im Willkommensdialog den 
Reiter „Neues Dokument“ (1) aus, um im Aufklapp-
menü „Größe“ (2) den Menüpunkt „Benutzerdefi-
niert“ auszuwählen. Als Ausrichtung legen wir das 
„Querformat“ (3) fest. Flyeralarm arbeitet in seinen 
Beschreibungen zumeist mit Zentimeterangaben, 
weshalb es Sinn ergibt, die „Standardmaßeinheit“ 
für das Gesamtdokument von „Millimeter“ auf 
„Zentimeter“ umzuschalten (4). Als „Breite“ legen wir 
44,6 Zentimeter, als „Höhe“ 21,2 Zentimeter fest (5). 
Damit haben wir also Platz, um quasi drei nebenein-
anderliegende DIN-A-5-Blätter mit Inhalten zu füllen. 
Wir legen zwei Seiten (6) als Einzelseite (7) fest, da 
wir ja Vorder- und Rückseite bearbeiten möchten.

Obige Werte wirken zunächst etwas ungewöhn-
lich, erklären sich aber, wenn wir dem Anschnitt mit 
dem gleichnamigen Reiter Aufmerksamkeit schen-
ken. Flyeralarm ist hier recht sparsam und verlangt  

1
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2
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6

8 9 10 11 12



096

juli 2016  maclife.de

Scribus 1.5.2
Zwar ist mit der aktuell als 
stabilste Variante bezeich-
neten Scribus-Version 1.4.6 
eine besonders robuste 
Arbeit möglich, Scribus 1.5.x 
bringt jedoch zahlreiche 
Neuerungen mit, die das 
Programm endgültig für 
den professionellen Einsatz 
prädestinieren. So erfuhr 
die Benutzeroberfläche eine 
weitgehende Überarbeitung, 
die typografischen Fähig-
keiten wurden um die so 
wichtige Hurenkinder- und 
Schusterjungen-Kontrolle 
ergänzt, der Adobe-Illustra-
tor-Import stark verbessert 
und die Ausgabe um das 
Format PDF/X-4 ergänzt. 
Umsteiger und Parallelnut-
zer von InDesign werden die 
Importmöglichkeit für IDML-
Dokumente zu schätzen wis-
sen, die den Austausch von 
Dateien erheblich erleichtert. 
Die Entwickler nähern sich 
damit in großen Schritten 
der nächsten stabilen Ver-
sion 1.6.0.

In unserem Workshop 
arbeiten wir mit Scribus 
1.5.2, das sich als installierba-
res Disk-Image auf der Web-
seite der Entwickler findet:
www.scribus.net

eine Beschnittzugabe von lediglich 1 Millimeter auf 
jeder Seite des Gesamtdokuments. Diesen Anschnitt 
tragen wir für die linken, rechten, oberen und 
unteren Ränder ein, damit Scribus Sie bei der Arbeit 
im Dokument anzeigt und bei der Druckausgabe 
auszeichnet.
Die weiteren Einstellungen ignorieren wir zunächst 
einmal, um mit der Schaltfläche „OK“ unser Doku-
ment anzulegen.

Alle angegebenen Werte können Sie im Druck-
datenblatt von Flyeralarm nochmals detailliert einse-
hen: http://bit.ly/ml_scribus_1

Scribus öffnet nun das Dokument in seinem 
Arbeitsfenster. Wie Sie es von anderen Programmen 
gewohnt sind, finden Sie eine umfangreiche Werk-
zeugleiste über der eigentlichen Layout-Montage-
fläche. Diese offeriert die am häufigsten genutzten 
Programmfunktionen, die somit nur einen Mausklick 
entfernt sind. Streng genommen besteht die Funk-
tionsleiste aus fünf Einheiten, die Sie mit einem 
Rechtsklick in einen freien Bereich mittels eines 
Kontextmenüs gezielt ein- und ausschalten können 
– besonders auf kleineren Laptop-Bildschirmen 
gewinnen Sie so etwas Platz. Außerdem können Sie 
alle Elemente neu anordnen, indem Sie diese mit der 
Maus an ihren Anfasspunkten anpacken.

Unterhalb des Montagebereichs findet sich die 
Statuszeile, in der Sie zum Beispiel die Größe der 
Darstellung festlegen und zwischen einzelnen Seiten 
blättern, falls Sie Ihr Dokument mehrseitig angelegt 
haben. 

Ein weiteres Aufklappmenü ermöglicht Ihnen 
die Auswahl von Ebenen – wir werden diese 
professionelle Funktion noch in einem anderen 
Workshop-Teil kennenlernen. Die Statuszeile hat 
noch eine weitere Funktion: Sie zeigt die Koordina-
ten des Mauszeigers und von Text- und Bildrahmen 
an, wenn Sie diese auswählen. Links von und über 
dem Arbeitsbereich befinden sich die Lineale, deren 
Maßeinheit Sie wiederum auf die Schnelle mithilfe 
der Statuszeile verändern.

Ansicht und Arbeitsmodi
Sicher sind Ihnen bereits die verschiedenfarbigen 
Markierungen innerhalb des Montagebereichs 
aufgefallen. Sie definieren Ihren Arbeitsbereich. 

So haben Sie beim Anlegen des Dokuments einen 
Anschnitt festgelegt – Scribus grenzt diesen mit 
einer roten Linie ab. Die blaue Rechteck impliziert 
hingegen den Satzspiegel und somit die tatsächliche 
Nutzfläche. Auch diese haben Sie vorab festgelegt. 
Beide Einstellungen können Sie selbstverständlich 
jederzeit abändern, indem Sie mit dem Befehl 
„Dokument einrichten“ im „Datei“-Menü die Doku-
menteinstellungen nochmals aufrufen. Um hingegen 
die Markierungen für den Anschnitt sowie den 
Satzspiegel ein- und auszublenden, wechseln Sie 
zum „Ansicht“-Menü: Mit dem Eintrag „Dokument“ 
öffnen Sie ein Untermenü, das die Darstellung der 
unterschiedlichen Markierungen festlegt.

Sie müssen nicht jedesmal das „Ansicht“-
Dokument bemühen, um die Hilfsmarkierungen aus-
zublenden – Scribus unterscheidet nämlich zwischen 
Arbeits- und Vorschaumodus. Ersteren haben Sie 
bereits kennengelernt – er eignet sich besonders für 
die passgenaue Arbeit mit Rahmen. 

Der Vorschaumodus präsentiert Ihre Seiten hin-
gegen genau so, wie sie später im Druck erscheinen 
und blendet dafür Seiten- und Rahmenmarkierungen 
aus. Sie schalten ihn mit dem Augensymbol (10) 
der oberen Werkzeugleiste an und aus. Doch der 
Vorschaumodus dient nicht nur der Druckansicht: 
Wählen Sie zusätzlich das Bearbeitungspiktogramm 
rechts daneben (11), stehen Ihnen die Bearbeitungs-
funktionen eingeschränkt auch hier bereit. Das hat 
Vorteile: Die Arbeit ohne störende Rahmen- und 
Seitenmarkierungen geht oft konzentrierter und 
kreativer vonstatten.

Die Ansicht Ihres Dokuments können Sie 
indes weiter verbessern: Die „Vorschauqualität“ (8) 
wirkt sich auf die Darstellungsqualität von Bildern 
aus, während das „Farbmanagement“ (9) für die 
authentische Anzeige von Farben am Bildschirm 
sorgt, sofern Sie diesen korrekt kalibriert haben. Ein 
Novum in der Welt der Publishing-Programme stellt 
vermutlich die Auswahl des Sehvermögens dar, das 
eine komplette oder partielle Farbenblindheit simu-
lieren kann (12). Scribus eignet sich somit auch für 
die Erstellung von Druckartikeln für sehbehinderte 
Menschen.

Sichern Sie nun Ihr Dokument – wir werden es 
im kommenden Workshop-Teil noch benötigen! 

Im „Ansicht“-Menü bestimmen Sie, welche Rahmen und Hilfsmarkierun-
gen Sie im Bearbeitungsmodus zu sehen bekommen.

tipps & praxis
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BUCHTIPP

Scribus 1.5 
kompakt
Holger Reibold beglei-
tet das Satz- und 
Layoutprogramm 
Scribus bereits seit 
vielen Jahren – und 
das merkt man seinem 
Standardwerk an. 
Der Autor kennt das 
Programm in- und 
auswendig und führt 
anhand praktischer 
Gestaltungsbeispiele 
in die Arbeit ein. Wer 
bei der Open-Source-
Lösung ein Handbuch 
vermisst, bekommt es 
hier in hervorragender 
Form nachgeliefert.
www.brain-media.de

Mac Life / Gary, warum ziehst du im Layout ein 
Open-Source-Programm einer kommerziellen 
Lösung wie etwa InDesign vor?
Gary Patchett / Ich nutze Scribus seit 2012 regel-
mäßig. Ich habe damals einen Newsletter für 
eine Wohltätigkeitsorganisation erstellt, und die 
Anschaffungskosten für eine kommerzielle Lösung 
standen in keinem Verhältnis zu den finanziellen 
Möglichkeiten der Einrichtung. Im Nachhinein bin 
ich aber sehr froh über die Entscheidung für Scribus, 
denn sie öffnete mir die Augen für die Möglichkeiten 
freier Software.

Wofür nutzt du Scribus seitdem?
Ich setzte das Programm hauptsächlich für lokale 
Projekte aller Art ein . Außerdem experimentiere ich 
eine Menge herum und veröffentliche die Ergebnisse 
im Scribus-Online-Forum und auf Google+. Ich hoffe, 
ich kann dadurch einige Leute inspirieren, Scribus 
selbst einmal auszuprobieren.

Wo siehst du die Stärken von Scribus – neben der 
kostenfreien Verteilung?
Der eigentliche Vorteil liegt im engen Kontakt zum 
Projektteam. Es ist eine tolle Sache, die Entwickler, 
die am Code arbeiten, direkt ansprechen zu können. 
Nutzer bestimmen durch Ihre Ideen die Weiterent-
wicklung von Scribus entscheidend mit und können 
sogar eigenen Code beitragen, wenn sie die Fähig-
keit dazu besitzen. Aber auch darüber hinaus gibt es 

Eine Auswahl der Arbeiten des Briten Gary Patchett, der für seine Arbeit Scribus einsetzt.

Scribus 1.5 kompakt  

PROFESSIONELLES INTERNET-  UND OPEN-SOURCE-KNOW-HOW

Holger Reibold

Alles Wichtige für den erfolgreichen Einstieg  
in das Desktop Publishing mit Scribus 
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Desktop.Edition

Gratis! 
Tastenkürzel, 

tausende Cliparts 
und Fonts zum 

Download

Kurzinterview: Gary Patchett

„Der Draht zum Scribus-
Team ist kurz!“
Der Brite Gary Patchett setzt Scribus seit Jahren für Layoutaufgaben ein. 
In Mac Life zählt er die Vor- und Nachteile der Open-Source-Lösung auf.

Partizipationsmöglicheiten: Sie können zum Beispiel 
an der Übersetzung der Hilfefunktion mitarbeiten.

Hat Scribus auch Nachteile?
Meiner Ansicht nach ist die Hauptschwäche die 
Benutzeroberfläche, die vor allem Neueinsteigern 
noch immer viele Probleme bereitet. Die Entwickler 
sind sich jedoch dieses Problems bewusst und 
arbeiten an einer Verbesserung. Wenn Scribus ein 
intuitiveres Interface erhält, lädt dies sicher weitere 
Menschen an, selbst damit zu arbeiten. 
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Text: Joachim Korff

E ine Einladung, oder ein Flyer kommt natürlich 
nicht ohne Schrift aus und das ist eigentlich 
die Domäne von Layout-Programmen wie 

Adobe InDesign, QuarkXpress, Apple Pages oder 
dem Spezialisten TypeStyler von Strider Software. 
Doch auch wenn es auf den ersten Blick abwegig 
erscheint, Affinity Photo hat durchaus seine Vorteile 
bei dieser Arbeit und mit ein wenig Handarbeit 
kommt es den Spezialisten durchaus nahe. Da Sie es 
sowieso schon auf dem Rechner haben, sparen Sie 
zudem noch bares Geld.

Ob Sie ein Flugblatt oder eine Einladung gestal-
ten, ist für die Vorgehensweise unerheblich. Zwar 
haben die beiden Drucksachen ihre eigene ästheti-
sche Ausdrucksweise, doch die Herangehensweise 
ist mehr oder weniger gleich. Sie benötigen ein groß-
formatiges Bild und eine dem Anlass entsprechende 
Schriftart. Eine Schreibschriftvariante eignet sich 
weniger, um zu einem Rock-Konzert zu laden, kann 
aber durchaus ihren Reiz bei einer privaten Einla-
dung haben. Das Bild muss natürlich ebenfalls zum 
Anlass passen. Das bezieht sich nicht nur auf das 
Motiv. Auch die Farbgebung muss zum Anlass pas-
sen, deswegen müssen Sie hier im Ernstfall manuell 
nachbessern. Das haben wir in den vorangegange-
nen Workshops aber bereits thematisiert und sollte 
kein Problem sein. Konzentrieren wir uns also erst 
einmal auf die Schriftwahl. Die Grundausstattung 
eines jeden Macs enthält bereits diverse Schriftarten 
für unterschiedliche Einsatzzwecke. Der Haken 
daran ist, dass die meisten Schriften auf Grund der 
hohen Verfügbarkeit bereits allseits bekannt sind 
und deswegen nicht mehr als Hingucker taugen. Es 
gibt im Web aber unzählige Quellen brauchbarer 
Schriften, die zum Teil auch die deutschen Sonder-
zeichen enthalten. Achten Sie darauf, wenn diese in 
Ihrem Text vorkommen. Eine wöchentliche Quelle 
freier und vor allem ausgefallener Schriften ist die 
Webseite fontbundles.net. Den Schriftenordner mit 
passenden Variationen zu befüllen, ist also kein Pro-
blem. Sich all diese Schriften zu merken aber schon. 
Glücklicherweise sehen die Entwickler von Affinity 
Photo dieses Problem und haben eine Live-Vorschau 

affinity photo

Design mit 
Schriften
Was machen Sie eigentlich mit Ihren Bildern, 
außer Sie im Archiv zu speichern oder als 
Bildband, respektive Fotobuch auszudrucken? 
Wie wären sie als Grundlage einer Einladung?

in ihr Programm integriert. Schreiben Sie Ihren Text 
mit dem Grafik- oder dem Rahmentext-Werkzeug, 
selektieren Sie ihn per Doppelklick und öffnen die 
Zeichenpalette. Jegliche Änderung der Schriftart 
zeigt Affinity Photo sofort in Ihrem Bild an. Und 
zwar nicht erst, wenn Sie eine Änderung festlegen, 
sondern bereits beim Blättern durchs Pop-Up-Menü 
mit der Maus. Gleiches gilt für Änderungen am 
Schriftstil oder der Größe. Diese Eigenschaft erleich-
tert die Schriftwahl erheblich, denn Sie beurteilen 
die Wirkung der Schrift in Echtzeit, ohne ständig im 
Menü zum nächsten Kandidaten zu hangeln.

Design ist Trumpf
Doch neben der richtigen Schrift ist natürlich auch 
das Design wichtig. Soll ein ganzseitiges Bild den 
Hintergrund bilden, dann darf es nicht zu detailliert 
sein. Werden lediglich einige kleine Bilder auf der 
Seite verteilt, sollten Sie eher detailliert sein, um 

Wertung

Version: 1.4.1

Entwickler: Serif (Europe) Ltd
Preis: 49,99 Euro
Web: affinity.serif.com/de/

System: OS X 10.7

Info: Affinity Photo ist 
eine Bildbearbeitung mit 
umfassenden Werkzeugen 
zur Korrektur, Optimierung 
und Retusche von Fotos. 
Es unterstützt sowohl den 
RGB-, als auch den CMYK- 
und den LAB-Farbraum mit 
16-Bit pro Kanal. Die Auswir-
kung jedes Werkzeugs oder 
Effekts werden in Echtzeit 
als Vorschau eingeblendet. 
Das Programm kann im 
Fenster-, Vollbild- oder 
modularen Modus genutzt 
werden und lässt sich indi-
viduell auf die Bedürfnisse 
des Benutzers einstellen. 
Mit Assistenten und aus-
führlicher Hilfe eignet es 
sich sowohl für Einsteiger 
als auch für professionelle 
Anwender.

Serie
Teil 9:  

Design mit Schriften

In der Zeichenpalette stellen Sie alles zum eigentlichen 
Schriftzeichen ein. Das reicht von der Schriftart, dem 
Schriftschnitt (Fett, Kursiv) und der Größe über den 
Zeilen- und den Zeichenabstand bis zu Besonderheiten 
der Typografie wie Kapitälchen oder Bruchzahlen.

tipps & praxis
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zum Beispiel einen beschreibenden Text zu ersetzen. 
So vermeiden Sie es auch elegant, zu textlastige 
Werke zu erstellen.

Handelt es sich nicht um eine förmliche Ein-
ladung, wie zum Beispiel zu einer Hochzeit, ist ein 
Blocksatz eher langweilig. Und abgesehen vom Pro-
gramm TypeStyler ist es relativ aufwändig, Schrift 
„in Form“ zu bringen, es sei denn, Sie verwenden 
Affinity Photo. Mit dem „Gitter-Werkzeug“ und dem 
„Perspektive-Werkzeug“ ist es nur eine Sache von 
Minuten, den Text zu wölben, strecken, neigen oder 
anderweitig zu verzerren. Achten Sie aber darauf, es 
nicht zu übertreiben. Das Schreiben verliert ja seinen 
Sinn, wenn die eigentliche Nachricht in den zahllo-
sen Effekten untergeht. Vermeiden Sie es zudem, zu 
viele verschiedene Schriftarten zu verwenden.

Eine mit einem Bild oder einer Textur gefüllte 
Schrift, wie im letzten Heft (Mac Life 07.2016, Seite 
105) vorgestellt, ist durchaus als Überschrift geeig-
net. Alternativ könnten Sie auch einen dreidimensio-
nal wirkenden Schriftzug verwenden. Alles, was Sie 
dazu benötigen, ist eine fette, serifenlose Schrift und 
die Affinity Photo Ebeneneffekte. Wie das im Detail 
funktioniert, lesen Sie im Workshop 3D-Schrift. Nur 
sollten Sie nie das Ziel aus den Augen verlieren. 
Nicht alles, was technisch machbar ist – und das ist 
eine Menge –, ist auch wünschenswert. 
Bevor Sie jetzt loslegen: Bedenken Sie, dass jeglicher 
Effekt aus der editierbaren Schrift eine Pixelgrafik 
macht. Aus den Buchstaben werden also Pixelbilder. 
Eine Textänderung ist dann nur noch durch Rück-
nahme der Effekte möglich. Affintiy Photo legt aber 
automatisch für jedes neu angesetzte Textwerkzeug 
eine neue Ebene an, so dass es kein Problem ist, erst 
die Überschrift zu gestalten und sich später um die 
Informationen zu kümmern. Auch hier sollten Sie 
bedenken, dass weniger mehr ist. Ort, Zeit, Datum, 
Anlass und vielleicht noch Besonderheiten der Ver-
anstaltung in Stichpunkten sind völlig ausreichend. 
Ausnahmen sind natürlich Einladungen, bei denen 
der Grund näher erläutert werden soll, oder in der 
ein bestimmtes Prozedere beschrieben wird. 

Joachim Korff mag keine überfrachteten und unins-
pirierten Flugblätter, erhält aber gern schön gestal-
tete Einladungen.

HINTERGRUND

Unterschied zwischen Grafiktext und 
Rahmentext-Werkzeug
Beim Grafiktext-Werkzeug ziehen Sie mit der Maus die Zeichen vor dem Schreiben auf 
die gewünschte Größe, können aber jederzeit die Zeichen in alle Richtungen frei skalie-
ren. Sie schreiben ohne Begrenzung auf Ihrem Bild.

Beim Rahmentext-Werkzeug ziehen Sie mit der Maus einen Rahmen auf, in den Sie 
Ihren Text schreiben. Sie ändern beim späteren Skalieren die Rahmengröße, nicht aber 
die Zeichengröße. Einzige Ausnahme ist die proportionale Skalierung mittels des ver-
setzten Ankerpunktes. Ihr Text kann aber nicht außerhalb des Rahmens liegen.

Mit der Absatzpalette bestimmen Sie, 
wie der Name vermuten lässt, das 
Verhalten der Schrift in einem Absatz. 
Hier definieren Sie die Ausrichtung wie 
linksbündig oder zentriert und regeln 
einzelne Abstände wie zum Beispiel den 
Einzug der ersten Zeile oder den Abstand 
nach dem Absatz. Auch die Tabulatoren 
werden hier gesetzt.

Die Typografiepalette dient vor allem 
als alternative Bedienung des unteren 
Bereichs der Zeichenpalette. Da die Palette 
kontextsensitiv ist, erlaubt sie nur die Akti-
onen, die laut Affinity Photo auch möglich 
sind. Alle anderen wird nicht angezeigt.
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1  Schreiben Sie mit einer schnör-
kellosen, aber dicken Schrift 
Ihren Text. Wir verwenden 
Helvetica Rounded im Schnitt 
„Bold“. Damit der folgende 
Effekt funktioniert, dürfen die 
Zeichen nicht zu klein sein.

4  Für etwas mehr Abwechslung 
setzen wir die „Spiegelungs-
farbe“ auf ein sanftes und 
schwaches Grün. Die anderen 
Farben lassen wir auf dem vor-
eingestellten Weiß.

2  Öffnen Sie die Ebeneneffekte. 
Affinity Photo rastert die Schrift 
automatisch. Aktivieren Sie den 
„3D-Effekt“ und setzen Sie den 
„Radius“ auf rund 50 px bei 100 
Prozent Deckkraft und ohne 
Weichzeichner.

5  Einen noch stärkeren Effekt 
erzielen Sie mit einer zweiten 
Lichtquelle. Klicken Sie hinter 
„Lichtquelle“ auf „Hinzufügen“ 
und ändern die Farbe – im Bei-
spiel auf einen leichten Rotton.

3  „Diffus“ stellen Sie auf 100 Pro-
zent, „Spiegelnd“ auf 75 Prozent 
und „Glanz“ auf 86 Prozent. Die 
Werte können bei Ihnen natür-
lich variieren und hängen auch 
von der Grundfarbe ab.

6  Bei Bedarf können Sie zusätzlich 
noch den Effekt „Schatten nach 
außen“ aktivieren. Achten Sie 
darauf, dass der Schatten auch 
zur Lichtquelle passt, also auf 
der gegenüberliegenden Seite 
ist.

Workshop: 3D-Schrift

Workshop: Schriftenauswahl

1  Mit dem Grafiktext-Werkzeug 
schreiben Sie mit einer schlich-
ten Schrift ein Wort auf. Für das 
Beispiel wählen Sie den Schrift-
schnitt Helvetica Neue Normal.

2  Blenden Sie das Raster ein. 
Aktivieren Sie das Werkzeug 
„Gitterverzerrung“. Klicken Sie 
auf eine Ecke, um die Tangenten 
zu aktivieren und verschieben 
die vier Horizontalen gleichmä-
ßig nach oben.

3  Für einen Fischaugeneffekt 
bewegen Sie alle acht Tangenten 
nach außen. Statt des Rasters 
können Sie auch Hilfslinien 
benutzen, um alle Tangenten 
identisch weit zu bewegen.

tipps & praxis
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1  Legen Sie ein neues Dokument 
in DIN A5 Größe an und teilen 
es mit sechs langezogenen 
Rechtecken in zwölf Teile. Die 
Rechtecke färben Sie gelb und 
setzten den Konturwert auf 
„Ohne“.

4 Kopieren Sie ein Detailbild in 
Ihr Dokument. Verschieben Sie 
die Ebene des Bildes zwischen 
den Hintergrundrasen und die 
Rechtecke. Passen Sie es mit 
dem Verschieben-Werkzeug in 
der Größe an.

7  In die freien Felder schreiben 
Sie ebenfalls in gelb weitere 
Informationen wie die Adresse. 
Benutzen Sie weiterhin die 
Schrift BlowBrush, jetzt aller-
dings in kleinerer Punktgröße.

2  Gruppieren Sie die Ebenen der 
Rechtecke per Kontextmenü. 
Kopieren Sie ein Hintergrund-
bild in Ihr Dokument – im 
Beispiel eine Rasenaufnahme 
– und verschieben es unter die 
Rechteckgruppe.

5  Analog platzieren Sie einige 
weitere Detailaufnahmen und 
lassen dabei die beiden großen 
und drei kleine Felder frei. Für 
eine bessere Abwechslung, 
sollten die freien Felder nicht 
nebeneinander liegen.

8  Gruppieren Sie die beiden 
großen Textfelder und wenden 
den Ebeneneffekt „Schatten 
nach außen“ an. Mischmodus 
„Normal“, „Deckkraft“ und 
„Intensität“ 50 % und „Radius“ 
und „Versatz“ 10 px.

3  Klicken Sie auf die Rechteck-
gruppe und im Menü auf „Ebene 
maskieren“. Malen Sie in der 
Maske mit einem schwarzen 
Pinsel das obere linke Kreuz 
und das untere rechte über und 
damit aus dem Bild.

6  Mit dem Grafiktext-Werkzeug 
schreiben Sie in die beiden 
großen Felder den Anlass sowie 
Uhrzeit und Datum in gelb 
und passen die Größe an. Wir 
verwenden BlowBrush von 
behance.net.

9  Gruppieren Sie die drei kleinen 
Textfelder und wenden den Ebe-
nenffekt mit „Deckkraft“ 50 %, 
„Intensität“ 40 %, „Radius“ und 
„Versatz“ 7 px an. Die kleinere 
Schrift verlangt kleinere Werte.

Workshop: Einladung
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wichtige infos finden

Alles über Mac 
und System
Lahmt der Mac, oder ist das Netzwerk zu langsam? 
Die erfolgreiche Fehlersuche beginnt mit dem  
Sammeln von Informationen über Hardware, OS X 
und die Auslastung der wichtigsten Komponenten.

Text: Matthias Zehden

E s ist immer von Vorteil, wenn man sich gut 
mit seinem Mac auskennt oder zumindest 
weiß, wo man welche Information findet. Das 

gilt ganz besonders für die Fehlersuche. Das fängt 
damit an, das genaue Mac-Modell zu bestimmen 
und zu prüfen, ob Schnittstellen und Erweiterungen 
ordnungsgemäß erkannt werden. Gibt es irgendwo 
ein Problem, ist es wichtig zu wissen, welche Pro-
gramme gerade aktiv sind und welche Rechnerkom-
ponenten in Anspruch genommen werden. Laufen 
alle Prozessoren beziehungsweise Prozessorkerne 
schon im Anschlag, gibt es genug Arbeitsspeicher 
und Platz auf der Festplatte? Bei Stress mit Netz-
werk und Internet prüft man die Verbindungseinstel-
lungen sowie aktive Datenübertragungen und deren 
tatsächliche Geschwindigkeit.

Im Folgenden zeigen wir, wie Sie Mac und 
System mit Bordmitteln auf den Zahn fühlen. OS X 
bringt nämlich diverse Funktionen und Dienst-
programme mit, um die wichtigsten Informationen 
ohne großen Aufwand zu finden.

Basisdaten im Finder aufrufen
Der erste Anlaufpunkt ist die Funktion „Über diesen 
Mac“ im Apfelmenü, die wohl fast jeder schon ein-
mal aufgerufen hat, um zu prüfen, welche Version 
von OS X installiert ist. Sie zeigt eine schnelle Über-
sicht der wichtigsten Daten – unter anderem das 
Mac-Modell, Prozessortyp und -takt oder die Größe 
des installierten Arbeitsspeichers.

Weitere Reiter des Fensters zeigen die ange-
schlossenen Monitore, inklusive deren Originalauf-
lösung und zugehöriger Grafikkarte, die Belegung 
gemounteter Volumes und die Speicherbestückung. 
Nicht weniger praktisch ist der Bereich „Support“. 

1 Wählen Sie im Apple-Menü „Über 
diesen Mac“, erscheint zunächst 
eine Übersicht mit OS-X-Version 
und Eigenschaften des Macs. Kli-
cken Sie auf die Systemversion, 
wird zusätzlich die interne Built-
Nummer eingeblendet.

2 Unter „Festplatten“ sehen Sie 
Größe und Belegung der aktiven 
Speichermedien. Dabei unter-
schiedet OS X verschiedene 
Datenarten und markiert sie zur 
besseren Übersicht farbig.

3 „Speicher“ zeigt nicht nur die 
verfügbaren RAM-Slots und die 
Größe der installierten Module, 
sondern enthält auch einen Link 
zur Einbauanleitung für das Mac-
Modell. Unter „Support“ finden 
Sie weitere nützliche Links.

Workshop: Schnell die Übersicht gewinnen

tipps & praxis
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Hier finden Sie nämlich nicht nur einen Befehl zur 
Hilfefunktion des Systems, sondern auch Links zu 
einem PDF des Benutzerhandbuchs und zu Apples 
Support-Seite für OS X. Über weitere Links können 
Sie technische Daten und Support-Informationen 
zum jeweiligen Mac aufrufen.

Detailliertes Mac-Profil anzeigen
Reicht die einfache Übersicht nicht aus, liefert das 
Dienstprogramm Systeminformationen sehr viel 
umfangreichere Angaben zum benutzten Mac. 
Diese sind in die Bereiche Hardware, Netzwerk und 
Software gegliedert. Sie lassen sich in der linken 
Spalte des Fensters auf- und zuklappen, um die ver-
fügbaren Unterpunkte zu zeigen beziehungsweise 
zur besseren Übersichtlichkeit auszublenden. Über 
den Befehl „Weitere Infos anzeigen“ im Ablagemenü 
lassen sich unter Software zahlreiche zusätzliche 
weitere Unterbereiche einblenden. 

Übersicht der Systeminformationen
Am häufigsten sucht man normalerweise Informati-
onen über die Hardware des Macs. Im gleichnamigen 
Bereich finden Sie alle Erweiterungs-Slots und 
Schnittstellen. Klicken Sie einen Eintrag an, sehen 
Sie im rechten Fensterbereich weitere Informa-
tionen dazu, wie deren Eigenschaften und daran 
angeschlossene Geräte. So können Sie zum Beispiel 
kontrollieren, ob der Mac ein Netzwerk-, Bluetooth- 
oder USB-Gerät gefunden hat und mit welcher 
Geschwindigkeit es betrieben wird. Unter Bluetooth 
wird außerdem angezeigt, ob der Mac Handoff, 
Instant Hotspot oder den „Low Energy“-Modus für 
Smart-Home-Geräte unterstützt. Weitere Unter-
punkte sind für Grafikkarte, Arbeitsspeicher und 
Audioanschlüsse zuständig. Wann immer man etwas 
an der Hardware-Konfiguration des Arbeitsplatzes 
verändert, kann man im Dienstprogramm Systemin-
formationen prüfen, ob der Umbau erfolgreich war. 
Eventuell ist es nötig, mit „Befehl-R“ die Anzeige zu 
aktualisieren, um Änderungen anzuzeigen. In hart-
näckigen Fällen könnte sogar ein Neustart des Macs 
nötig sein, um neue Geräte zu aktivieren. 

Multitalent Aktivitätsanzeige
Das zweite wichtige Dienstprogramm ist Aktivitäts-
anzeige. Während man mit Systeminformationen 
Voraussetzungen und Einstellungen prüfen kann, 
zeigt Aktivitätsanzeige, was tatsächlich gerade auf 
dem Mac los ist. Das Programm listet laufende  

Abkürzung
Halten Sie die Wahltaste 
(„alt“) gedrückt, können 
Sie über das Apfelmenü 
anstelle von „Über 
diesen Mac“ direkt 
das Dienstprogramm 
Systeminformationen 
aufrufen. Dafür darf die 
Übersicht aber noch 
nicht geöffnet sein.

3 Im „Software“-Bereich sammelt das Programm diverse 
Informationen über System- und Kernelversion, instal-
lierte Treiber und Erweiterungen, Drucker, Programme, 
Schriften und vieles mehr.

2 Unter „Netzwerk“ erfahren Sie mehr über die Eigen-
schaften Ihrer WLAN-Karte, gespeicherte WLAN- 
Konfigurationen, Netzwerkumgebungen, bekannte  
Server und die integrierte Firewall von OS X.

Workshop: Mehr Infos  
über Hard- und Software

1 Im Bereich „Hardware“ zeigt Systeminformationen haar-
klein, über welche Komponenten Ihr Mac verfügt und 
welche Eigenschaften diese haben, von CPU-Typ und 
Arbeitsspeicher bis zu angeschlossenen Geräten. 
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ist. Man kann nicht nur prima die Auslastung von 
CPUs und RAM verfolgen, sondern auch Geschwin-
digkeit und Dauer eines Netzwerktransfers. Wollen 
Sie wissen, ob ein Up- oder Download noch aktiv ist, 
reicht ein Blick in Aktivitätsanzeige.

Damit man die App nicht ständig im Blickfeld 
haben muss, lassen sich bestimmte Daten auch in 
einem kleinen Statusfenster oder im Docksymbol 
anzeigen. Dazu gehören die aktuelle CPU-Last oder 
deren Verlauf. Im Icon im Dock lassen sich zusätzlich 
Festplatten- und Netzwerkaktivität darstellen (Menü 
„Darstellung > Symbol im Dock“).

Weitere Dienstprogramme
Systeminformationen und Aktivitätsanzeige sind 
zwar mit Abstand die wichtigsten Helfer bei der 

Prozesse und stellt die aktuelle Auslastung von 
Prozessor(en), Arbeitsspeicher, Festplatte und 
Netzwerk sowie den Stromverbrauch dar. Für jeden 
dieser Bereiche zeigt das Utility eine Liste der lau-
fenden Programme, die sich nach unterschiedlichen 
Kriterien sortieren lässt. Man kann die Anzeige auch 
auf eigene Prozesse oder sichtbare Apps mit Fens-
tern einschränken. So finden Sie ganz schnell Apps, 
die bestimmte Ressourcen des Macs stark belasten.

Aktuelle Belastung prüfen
Unter der Liste sehen Sie die Hauptinformation des 
jeweiligen Bereichs im zeitlichen Verlauf. Ist der Mac 
langsam, liefert Aktivitätsanzeige hier nützliche Hin-
weise, ob die Prozessoren im Anschlag laufen oder 
ob eher ein Mangel an Arbeitsspeicher die Ursache 

Prozessorlast
Eine Auslastung von 
100 Prozent bedeutet 
nicht unbedingt maxi-
male Prozessorlast. Akti-
vitätsanzeige rechnet 
nämlich 100 Prozent pro 
CPU-Kern. Nimmt man 
zum Beispiel einen Mac 
mit Core i7 mit vier ech-
ten und vier virtuellen 
CPU-Kernen („Hyper-
Threading“), so sind  
800 Prozent möglich.

3 Unter „Speicher“ zeigt das Tool die RAM-Belegung. 
Ist der „Speicherdruck“ grün, ist alles gut. Wird RAM 
knapp, färbt sich die Grafik erst gelb, dann rot. Pas-
siert das öfter und steigt „Verwendeter Swap“ in den 
GB-Bereich, wird mehr RAM die Leistung verbessern.

4 Über die Netzwerkzugriffe lässt sich prüfen, ob ein 
Datentransfer aktiv ist oder mit welcher Geschwindig-
keit er erfolgt. Sind Sie der einzige Nutzer im lokalen 
Netz, können Sie so auch die Performance Ihres Routers 
und (V)DSL-Anschlusses in der Praxis prüfen.

1 Aktivitätsanzeige listet laufende Prozesse auf. Unter dem 
Reiter „CPU“ sehen Sie die Prozessorauslastung. Hier sehen 
Sie genau, wie viel Leistung ein Prozess frisst. Hängt ein 
Prozess, können Sie ihn auswählen und beenden. 

2 Unter „Festplatte“ können Sie kontrollieren, welche Pro-
zesse Daten lesen und schreiben. Das hilft dabei, unbe-
kannte Hintergrundaktivitäten aufzuklären. Hier lässt 
sich auch die reale Plattengeschwindigkeit ablesen.

Workshop: Aktivitäten analysieren

tipps & praxis
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Über das Fenster des 
CPU-Verlaufs sehen 
Sie die Belastung 
aller Prozessorkerne. 
Hier erkennen Sie 
jederzeit, wenn die 
Last stark ansteigt. 
Manchmal ist es auch 
ganz praktisch zu 
wissen, ob ein gerade 
gestarteter Vorgang 
nur auf einem Kern 
läuft oder die Arbeit 
parallel auf mehrere 
CPUs verteilen kann.

Fehlersuche, aber es gibt noch einige weitere mitge-
lieferte Utilitys, die nützlich sein können. Dazu gehö-
ren zum Beispiel das Festplattendienstprogramm 
zum Prüfen von Speichermedien, Schlüsselbundver-
waltung oder das mittlerweile in den Ordner „Sys-
tem/Library/CoreServices/Applications“ ausgelagerte 
Netzwerkdienstprogramm. Ebenfalls dort versteckt 
ist ein sehr vielseitiges Tools zur WLAN-Analyse, 
das auf den unscheinbaren Namen „Diagnose für 
drahtlose Umgebungen“ hört (Seite 32). Es lässt sich 
am schnellsten über Spotlight oder mit gedrückter 
Wahltaste über das WLAN-Statusmenü aufrufen. 
Wer schon über etwas mehr Erfahrung verfügt, 
kann auf der Suche nach Fehlern mit Konsole die 
Protokolldateien von OS X durchforsten oder das 
System mit Terminal auf Shell-Ebene untersuchen. 

3 Das Netzwerkdienstprogramm kann nicht nur die 
aktive Verbindungsgeschwindigkeit für Ethernet oder 
WLAN anzeigen. Es dient auch als grafische Ober-
fläche für viele kleine Netzwerktestfunktionen, wie 
Ping, Lookup oder Portscan.

4 Haben Sie ein Passwort vergessen, hilft die App Schlüs-
selbundverwaltung weiter, die Zugriff auf von OS X 
gesicherte Zugangsdaten erlaubt. Suchen Sie den Server 
oder Dienst, und öffnen Sie den Eintrag per Doppelklick. 
Dann aktivieren Sie unten „Passwort einblenden“.

1 Im Festplattendienstprogramm lässt sich mit der Funktion 
„Erste Hilfe“ die Integrität eines Volumes überprüfen und 
notfalls reparieren. In den meisten Fällen lassen sich auch 
nachträglich noch die Partitionsgrößen ändern. 

2 Um mit Konsole etwas in den Log-Dateien zu finden, 
braucht es schon etwas Übung. Manchmal hilft es aber 
schon zu wissen, wann genau ein Fehler aufgetreten ist, 
um auf die Ursache zu schließen. 

Workshop: Weitere Dienstprogramme nutzen
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Man muss kein großer Geheimniskrämer 
sein, um Daten verstecken zu wollen. Wer 
sich den Mac mit der Familie teilt, will viel-

leicht einfach nur die Wunschliste für Weihnachten 
und Geburtstage oder sein digitales Tagebuch vor 
den Augen der anderen verbergen. Was auch immer 
der Grund sein mag, Daten verbergen zu wollen, mit 
dem Mac geht das schnell und einfach.

Nettes Extra obendrauf: Sie müssen dafür kein 
Programm kaufen oder aus dem Internet herunter-
laden. Das passende Werkzeug bringt das Betriebs-
system bereits mit: das Festplattendienstprogramm. 
Sie finden es im Ordner Dienstprogramme. Mit sei-
ner Hilfe können Sie nicht nur Festplatten formatie-
ren und partitionieren, sondern auch verschlüsseln. 
Zudem kann man damit virtuelle Festplatten, so 
genannte Disk-Images, erstellen und verschlüsseln. 
Mithilfe dieser Funktion ist es möglich, Ordner in 
Images zu verwandeln, diese zu verschlüsseln und 
mit einem Passwort zu sichern. Genau das ist der 
Weg, den Sie gehen, wenn Sie Daten vor fremden 
Augen verbergen möchten. Die so verschlüsselten 
Daten befinden sich anschließend in einer Datei, die 
Sie beliebig verschieben und kopieren können.

Daten sammeln
Beginnen Sie damit, alle Daten, die Sie schützen und 
verschlüsseln möchten, in einem Ordner zu sam-
meln. Ist das geschehen, rufen Sie das Festplatten-
dienstprogramm auf und lassen Sie dieses ein virtu-
elles Laufwerk vom Ordner anlegen und gleichzeitig 
verschlüsseln. Wie einfach das ist und wie Sie dabei 

Text: Peter Reelfs

sicherheit

Daten mit Bordmitteln  
verschlüsseln
Sie haben sensible Daten, die Sie vor den Augen anderer verbergen möchten? Dann verschlüs-
seln Sie das entsprechende Verzeichnis und schützen Sie es per Passwort. Alles, was Sie dazu 
brauchen, hat OS X bereits an Bord.

Schritt für Schritt vorgehen, lesen Sie im Workshop 
auf der folgenden Seite.

Während des Vorgangs wählen Sie ein Pass-
wort, das später nötig ist, um die Daten zu ent-
schlüsseln und wieder Zugriff darauf zu bekommen. 
Dieses sollte möglichst leicht zu merken, gleichzeitig 
aber auch schwer zu erraten sein. Am besten mixen 
Sie Zahlen, Buchstaben, Groß- und Kleinschreibung 
und fügen auch mindestens ein Sonderzeichen ein. 
Sollten Sie Schwierigkeiten haben, ein passendes 
Kennwort zu finden, kann Ihnen der Passwortassis-
tent bei der Suche helfen. Diesen rufen Sie direkt im 
Passwortdialog auf.

Verschlüsselung einstellen
Außerdem entscheiden Sie sich, mit welchem Ver-
schlüsselungsgrad das Programm die Daten sichern 
soll. Hier stehen Ihnen zwei unterschiedliche Wege 
zur Auswahl. Standardmäßig ist die 128-Bit-Technik 
vorausgewählt. Sie bietet einen guten Schutz und 
erfolgt flott. Familienmitglieder, Arbeitskollegen und 
Freunde dürften in der Regel nicht in der Lage sein, 
diesen Schutz zu knacken.

Machen Sie sich jedoch sehr große Sorgen um 
Ihre Daten und befürchten, diese könnten auch 
ambitionierten Hackern in die Hände fallen, können 
Sie den deutlich sicheren 256-Bit-Algorithmus wäh-
len. Daran beißen sich Hacker die Zähne aus. Hierfür 
ist jedoch ein wenig mehr Rechenarbeit nötig, 
sodass es etwas länger dauern dürfte, die Daten zu 
verschlüsseln. Auch beim Entschlüsseln steigt die 
Wartezeit geringfügig an. 

AUCH MIT IOS

Daten auf 
iPhone 
und iPad 
verschlüsseln
Nicht mit Bordmit-
teln, aber immerhin 
kostenlos lassen sich 
sensible Daten wie 
Kreditkartennummern, 
persönliche Kontakte, 
Passwörter oder Fotos 
auch auf iPhone und 
iPad verschlüsseln. 
Das funktioniert bei-
spielsweise mit der 
Gratis-App „The Vault“. 
Diese speichert Daten 
etwa als Notiz oder 
Foto und verschlüsselt 
diese mit 256-Bit-
Technik. Zum Ent-
schlüsseln ist ein Code 
nötig, den Sie vor der 
Verschlüsselung selber 
festlegen.

Das Festplattendienstprogramm kann nicht nur formatie-
ren und partitionieren, sondern auch virtuelle Laufwerke 
anlegen und verschlüsseln.

Geben Sie den Befehl, ein Image von einem 
Ordner anzulegen, erscheint im Sicherungsdialog die 
Verschlüsselungsoption.

Nach Doppelklick auf ein 
verschlüsseltes Image 
fragt der Mac nach dem 
Passwort. Ohne dieses ist 
kein Zugriff auf die Daten 
möglich.

tipps & praxis
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1  Zum Verschlüsseln der Daten 
legen Sie mit dem Festplatten-
dienstprogramm ein Image von 
einem Ordner an. Sammeln Sie 
die entsprechenden Daten in 
einem Ordner und starten Sie das 
Festplattendienstprogramm.

4 Sie sehen nun den Inhalt des 
Ordners und können diesen 
noch einmal auf Vollständigkeit 
überprüfen und eventuell ver-
gessene Dateien hinzufügen. 
Sind Sie zufrieden, klicken Sie 
erneut auf „Öffnen“.

7  Der Passwortassistent kann Sie 
bei der Wahl eines geeigneten 
Passwortes unterstützen. Ihn 
rufen Sie mit einem Klick auf 
das Schlüsselsymbol auf. Er 
zeigt grafisch die an, wie sicher 
das vorgeschlagene Wort ist.

2  Klicken Sie nach dem Start 
des Programms auf das Menü 
„Ablage“. Wählen Sie anschlie-
ßend im sich öffnenden Menü den 
Eintrag „Neues Image“ und im 
aufklappenden Untermenü den 
Eintrag „Image von Ordner“.

5  Es öffnet sich ein Dialogfenster, 
in dem Sie einen Namen für 
das Image vergeben und sich 
für einen Verschlüsselungsgrad 
entscheiden. Für private Daten 
sollte der erste Eintrag genügen. 
Der zweite ist sicherer.

8  Haben Sie sich für eine Ver-
schlüsselungsmethode entschie-
den und ein sicheres Passwort 
gewählt, bestätigen Sie dies 
mit Klick auf „Sichern“. Das 
Programm erstellt daraufhin das 
Image Ihres Ordners.

3  Es öffnet ein Dialogfenster. In 
diesem klicken Sie sich zu dem 
Ordner mit den bereitgestellten 
Dateien und Dokumenten durch. 
Wählen Sie ihn aus und bestä-
tigen Sie die Wahl mit Klick auf 
„Öffnen“.

6  Nun müssen Sie ein Passwort 
vergeben und zur Sicherheit wie-
derholen. Wählen Sie eines, das 
schwer zu erraten ist und mög-
lichst Klein- und Großbuchstaben 
sowie Zahlen und mindestens ein 
Sonderzeichen enthält.

9  Ist der Vorgang abgeschlossen, 
können Sie das Image testen. 
Machen Sie einen Doppelklick 
darauf. Es erscheint die Auffor-
derung, das vergebene Passwort 
einzugeben. Erst danach haben 
Sie Zugriff auf die Daten.

Workshop: So sichern Sie in wenigen Schritten 
wichtige Daten ohne zusätzliche Software.
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S icher ist sicher, denk sich so mancher und 
nutzt einen VPN-Service, damit dieser die Her-
kunft verschleiert und den Anwender anonym 

durchs Internet gleiten lässt. Nicht selten fällt dafür 
ein regelmäßiger Beitrag für diesen Service an, den 
man monatsweise, halbjährlich oder auch jährlich 
bezahlt. Denn solche Premiumzugänge bieten 
oftmals mehr Komfort und keine Werbeeinblendun-
gen. Auch die Sicherheit ist zuweilen höher. Denn 
einige Gratis-Anbieter bieten nur eine schwächere 
Verschlüsselung. Bei Bezahldiensten ist die Ver-
schlüsselung, mit der die Daten geschützt werden, 
demgegenüber nicht selten deutlich höher. Zudem 
übertragen Premiumlösungen Daten oftmals um ein 
Vielfaches schneller als kostenlose Anbieter. Denn 
da der VPN-Weg ins Internet immer über die Server 
des VPN-Anbieters verläuft, gibt es je nach Anbieter 
mal mehr, mal weniger Geschwindigkeitseinbußen. 
Diese nimmt man für die erhöhte Sicherheit gerne 
in Kauf.

Sicher oder nicht?
Problem nur: Es kann vorkommen, dass die sicher 
geglaubten Daten gar nicht komplett anonym sind. 
So kann bei dem ein oder anderen VPN-Provider 
Ihre wirkliche IP-Adresse durchsickern, anstatt dass 
dieser eine fremde Adresse anzeigt. Folge: Sie sind 
genauso im Netz sichtbar wie ohne VPN-Zugang. 
Das muss auf den ersten Blick gar nicht auffallen, 
denn viele Zugangsprogramme, die man installiert, 
um einen VPN-Tunnel zu nutzen, zeigen die IP-
Adresse gar nicht an. So lässt sich ein Wechsel, der 
durch den Verbindungsaufbau zum VPN-Server 
stattfindet, nicht umgehend kontrollieren. Meistens 
signalisieren die Zugangsprogramme farblich und 
per Hinweis, dass eine Verbindung zum VPN-Server 
besteht und von da an alles sicher ist. Für viele VPN 
stimmt das, aber eben nicht für alle.

VPN überprüfen
Wie lässt sich nun herausfinden, ob die Verbindung 
wirklich sicher ist und Sie anonym durchs Netz glei-
ten? Ganz einfach: Sie kontrollieren vor dem Verbin-
dungsaufbau Ihre aktuelle IP-Adresse, stellen dann 
die Verbindung zum VPN-Service her und schauen 
erneut nach. Wie das genau funktioniert, lesen Sie 
im Workshop auf der folgenden Seite.

Text: Peter Reelfs

sicherheit im netz

Ist Ihr VPN- 
Provider ganz dicht?
Sie surfen anonym durch VPN-Tunnel und wähnen sich sicher? Vorsicht! Auch  
wenn Sie per VPN surfen, kann es sein, dass einige Ihrer Daten ungeschützt sind. Bei manchen 
Providern sickert etwa der Aufenthaltsort durch. So überprüfen Sie Ihren Anbieter.

Eine mögliche Gefahrenquelle ist WebRTC. Das 
steht für Web-based Real-Time Communications und 
ermöglicht beispielsweise Telefonate über den Web-
browser. Der Safari-Webbrowser beherrscht kein 
WebRTC. Nutzen Sie diesen, betrifft Sie dieses Leck 
nicht. Surfen Sie stattdessen mit Chrome, Opera 
oder Firefox, sieht die Sache anders aus. In diesem 
Fall sollten Sie die Webadresse: https://diafygi.
github.io/webrtc-ips/ aufrufen und kontrollieren, ob 
Ihre tatsächliche Adresse mit der im Internet ange-
zeigten identisch ist. Falls das der Fall ist, sind sie 
ungeschützt. Ist Ihre wahre IP-Adresse im Internet 
sichtbar, können Sie beispielsweise keine Geoblocks 
umgehen, also Webseiten aufrufen, die nicht in 
Deutschland nutzbar sind, sondern nur in bestimm-
ten anderen Ländern.

DNS-Dilemma
VPN-Provider können aber nicht nur die IP-Adresse 
durchlassen. Fast noch schlimmer ist, wenn sie 
DNS-Daten nicht oder nur ungenügend verstecken. 
DNS steht für Domain Name Server. Würde hier ein 
Problem bestehen, ließe sich die Verbindung zwi-
schen Ihnen und Ihrem Internetprovider (nicht VPN-
Provider) überwachen und Dritte könnten exakt 
ablesen, was Sie im Netz unternehmen. Hier können 
auch Anwender des Safari-Browsers betroffen sein. 
Auch für diese potentielle Schwachstelle gibt es eine 
Webseite, mit dessen Hilfe Sie herausfinden, ob Ihr 
VPN-Provider ganz dicht ist ist. Sie finden Sie unter 
www.dnsleaktest.com.

Wenn der Provider leckt
Was tun, wenn Sie feststellen, dass Ihr Provider 
Sie nicht komplett schützt? Am besten nehmen 
Sie direkt Kontakt mit diesem auf und weisen auf 
den Misstand hin. Dieser sollte umgehend behoben 
werden. Geschieht das nicht, ist es sinnvoll, den 
Anbieter zu wechseln. Potentielle neue Anbieter 
sollten Sie wie beschrieben überprüfen, bevor Sie 
einen Vertrag abschließen. Dazu ist ein kostenloser 
Testzeitraum nötig, den viele VPN-Provider anbie-
ten. Spricht die Webseite nicht von einem Gratis-
Probezeitraum, sollten Sie einen Provider, an dessen 
Service Sie Interesse haben, direkt ansprechen und 
einen Probezeitraum erbitten. Oftmals stellt man 
Ihnen dann einen kurzen Zeitraum zur Verfügung.

Die Grafik von DNSleak-
test.com verdeutlicht 
anschaulich das Problem 
mit einem ungeschützten 
DNS-Server.
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Viele VPN-Clients zeigen 
optisch (hier: grüne Farbe 
und Haken) und verbal die 
gesicherte, anonymisierte 
Verbindung an. Die externe 
IP-Adresse sieht man 
jedoch nicht.

Webdienste wie etwa 
www.iplocation.net zeigen 
Ihre im Internet sichtbare 
IP-Adresse an.

Die in der Systemein-
stellung „Netzwerk“ 
angezeigte IP-Adresse 
wird nur intern verwendet. 
Sie ist im Internet nicht 
sichtbar. Diese erhält Ihr 
Mac von Ihrem Router.

tipps & praxis



109Sicherheit im Netz

maclife.de  juli 2016

1  Überprüfen Sie Ihre aktuelle 
Webadresse, bevor Sie eine Ver-
bindung zu Ihrem VPN-Provider 
aufbauen. Rufen Sie dazu die 
Webseite www.iplocation.net auf 
und notieren Sie die dort ange-
zeigte Ziffernkombination.

4 Ist die Verbindung zum Ziel-
server hergestellt, erhalten Sie 
eine Bestätigung darüber. Dies 
erfolgt in der Regel optisch und 
per Texthinweis. Ab jetzt sollte 
Ihre richtige IP-Adresse im Inter-
net nicht mehr sichtbar sein.

7  Testen Sie nun, ob Ihr Provider 
DNS-Daten zuverlässig sichert. 
Rufen Sie die Webseite www.
dnsleaktest.com auf. Dort sollte 
Sie ein Kartenausschnitt und 
die IP-Adresse des Ziellandes 
begrüßen.

2  Erst jetzt starten Sie Ihren 
VPN-Client und warten, bis 
dieser vollständig geladen ist. 
Vermutlich finden Sie danach ein 
kleines Programmsymbol in Ihrer 
Menüleiste, mit dessen Hilfe Sie 
die Verbindung steuern.

5  Rufen Sie erneut die Webseite 
www.iplocation.net und verglei-
chen Sie die dort nun angezeigte 
Nummer mit der aus Schritt 1. 
Es sollte nicht dieselbe, sondern 
eine aus dem gewählten Zielland 
sein.

8  Klicken Sie auf der Startseite 
auf „Standard test“. Der Service 
überprüft jetzt mithilfe einiger 
anderer Server, welche DNS-
Daten Ihr VPN-Provider durch-
gibt. Ihr Internet-Provider darf 
hier nicht erscheinen.

3  Wählen Sie, falls möglich, ein 
spezielles Zielband aus, um aus 
dessen IP-Nummernbereich eine 
eigene Adresse zugewiesen zu 
bekommen. Testen Sie im Ver-
lauf alle Länder, die Sie gewöhn-
lich nutzen.

6  Nutzen Sie Firefox, Opera oder 
Chrome zum Surfen im Web, 
öffnen Sie zusätzlich die Web-
seite https://diafygi.github.io/
webrtc-ips/. Auch dort sollte als 
„public IP address“ die Adresse 
des Ziellandes erscheinen.

9  Hält Ihr Provider nicht, was er 
verspricht und kann er das auch 
nicht ändern, wechseln Sie den 
Service. Machen Sie aber vor 
Vertragsabschluss diese Tests. 
Probezeiten gibt es standardmä-
ßig oder auf Nachfrage.

Workshop: Schützt Sie Ihr VPN-Anbieter wirklich?
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Text: Uwe Albrecht

die kommandozeile

Dateien drucken 
Möchten Sie mit der Kommandozeile Dokumente zu 
Papier bringen, dann gibt es auch hierfür die passen-
den Befehle. Wie Sie diese anwenden, erfahren Sie 
auf den nächsten zwei Seiten.

D ie Voraussetzung, um von der Terminal-App 
aus drucken zu können, ist natürlich ein – 
über die Systemeinstellungen – bereits konfi-

gurierter OS-X-kompatibler Drucker. Zwar ließe sich 
ein Drucker auch über die Kommandozeile selbst 
einrichten, allerdings ist dies alles andere als trivial 
und zudem fehlerbehaftet. Daher sollten Sie den 
Weg über die Systemeinstellungen wählen. Alterna-
tiv können Sie jedoch auch die Weboberfläche von 
CUPS, des Common UNIX Printing Systems nutzen, 
welches die technische Basis des Drucksystems von 
OS X darstellt. Damit lässt sich ein Drucker sogar 
über das Heimnetzwerk konfigurieren. Die Webober-
fläche muss aber zunächst aktiviert werden. 

CUPS – Common UNIX Printing System
Schalten Sie die CUPS-Weboberfläche zunächst mit 
dem folgenden Befehl ein:

cupsctl --remote-admin 

Und mit diesem Befehl schalten Sie diese später 
wieder wieder aus: 

cupsctl --no-remote-admin 

CUPS-Weboberfläche aufrufen
Die CUPS-Weboberfläche rufen Sie anschließend 
über Safari auf. Geben Sie dazu die URL http://local-
host:631 ein. Auf einem anderen Mac im Heimnetz-
werk verwenden Sie die URL http://name_des_mac.

local:631. Anschließend nehmen Sie die gewünsch-
ten Einstellungen vor. Die Bedienung ist weitgehend 
selbsterklärend, vorausgesetzt, Sie sind der engli-
schen Sprache einigermaßen mächtig.

Drucker im Netzwerk freigeben
Um Ihren Drucker im Heimnetzwerk freizugeben, 
können Sie ebenfalls den Befehl „cupsctl“ verwen-
den. Zum Freigeben dient dieser Befehl:

cupsctl --share-printers

Wollen Sie die Freigabe beenden, dann ist dafür der 
folgende Befehl erforderlich:

cupsctl --no-share-printers

Wichtige Befehle zum Drucken
Um den Drucker über die Kommandozeile, genauer 
die Druckerwarteschlange, zu bedienen, sind die fol-
genden Befehle am wichtigsten: Mit lpr drucken Sie 
ein Dokument, mit lpq zeigen Sie unter anderem die 
Druckerwarteschlange an und mit lprm entfernen 
Sie eine Datei aus der Warteschlange. Des Weiteren 
können Sie mit lpstat den Namen des Druckers 
und weitere Informationen herausfinden. Wie Sie 
sicher ahnen, haben die entsprechenden Befehle 
ebenfalls unzählige Optionen und Schalter, die mit-
einander kombiniert werden können. Wir beschrän-
ken uns auf zwei Optionen für den Befehl lpr. 

Mit lpr bringen Sie Dateien zu Papier

Die Weboberfläche von CUPS – Common UNIX Printing System

tipps & praxis
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Die erste Datei mit lpr drucken
Um eine Datei auszudrucken, genügt der Befehl:

lpr Dateiname

Je nachdem, welche Datei dies ist, kann das Ergebnis 
allerdings unterschiedlich und unter Umständen 
nicht zufriedenstellend ausfallen. Im Falle einer 
herkömmlichen unformatierten Textdatei im ASCII-
Format mit der Dateiendung *.txt klappt dies ohne 
Probleme. Dasselbe gilt für PDF-Dateien. Auch diese 
werden anstandslos zu Papier gebracht. Formatierte 
Textdateien im Word- Pages- oder RTF-Format las-
sen sich so allerdings nicht drucken. Diese Dateien 
müssten zuvor also ins ASCII- oder PDF-Format 
konvertiert werden. 

Wichtige Optionen ändern
Mit einigen wenigen Optionen kann die Druckaus-
gabe allerdings noch angepasst werden:

Drucker wählen: So können Sie einen bestimmten 
Drucker wählen, die Zahl der Kopien festlegen und 
so weiter. Zur Auswahl eines Druckers geben Sie 
diesen Befehl ein:

lpr -P Druckername Dateiname

Tippen Sie den Druckernamen korrekt ein. Die 
Namen der Drucker finden Sie unter anderem über 
den Befehl lpstat heraus. Falls Sie keinen angeben, 
wird immer der aktive Standarddrucker verwendet. 
Diesen können Sie über die Systemeinstellung und 
die Druckereinstellungen verändern (Rechts unten 
im Aufklappmenü „Standarddrucker“).

Anzahl der Kopien: Um die Anzahl der Kopien fest-
zulegen, also wie oft das Dokument ausgedruckt 
werden soll, verwenden Sie diesen Befehl: 

lpr -# 2 Dateiname

Hinter der Raute „#“ geben Sie die Zahl der Kopien 
an. Dies sind nur zwei Beispiele der zahlreichen Opti-
onen. Einen Überblick über alle Optionen erhalten 
Sie über den Befehl: man lpr. 

Druckerwarteschlange verwalten: Alle aktuellen 
Druckaufträge eines Drucker, egal ob sie über Pro-
gramme unter der grafischen Benutzeroberfläche 
oder über die Kommandozeile gestartet wurden, 
sind in der Druckerwarteschlange zu finden. Sie 
rufen diese mit dem folgenden Befehl auf:

lpq -P Druckername 

Geben Sie keinen Namen an, dann wird auch hier 
die Warteschlange des Standarddruckers angezeigt. 
Wichtig ist die Zahl in der Spalte „Job“ der Drucker-
warteschlange. Diese benötigen Sie später, wenn Sie 
einen Druckauftrag entfernen wollen.

Druckauftrag löschen: Mittels eines weiteren 
Befehls können Sie Druckaufträge aus der Drucker-
warteschlange löschen. Allerdings müssen Sie diese 
auch selbst gestartet haben. In diesem Fall geben 
Sie den folgenden Befehl ein:

lprm -P Druckername Zahl (des Jobs)

Druckerinformationen anzeigen: Zur Anzeige von 
diversen Druckerinformationen und vor allem der 
Druckernamen, die Sie für die obigen Befehle benö-
tigen, dient der letzte Befehl, den wir Ihnen vorstel-
len: „lpstat“. Möchten Sie die Namen der installierten 
Drucker herausfinden, geben Sie diesen Befehl ein.

lpstat -a 

Noch mehr Informationen zeigt dieser Befehl an:

lpstat -t 

lpq zeigt die Druckerwarte-
schlange an.

Mehr Informationen zu 
Druckern und Druckaufträ-
gen erhalten Sie über den 
Befehl lpstat
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kalender

Pünktlichkeit ist eine Zier
Apples Kalender und Karten für die Reiseplanung kombinieren

Seit seinem Debüt im September 2012 hat 
Apples anfangs stark kritisierter Kartendienst 
Maps erhebliche Fortschritte gemacht. Neben 

allgemeinen Verbesserungen in der Darstellung 
sowie der Abfrage von Standort und Verkehrslage 
ergänzte Apple seine für OS X und iOS verfügbare 
App um die Einbeziehung von Strecken des öffent-
lichen Nahverkehrs und dazu passende Abfahrts-
zeiten. In Deutschland beschränkt sich letzteres 
Angebot allerdings bisher auf Berlin.

Sein beeindruckendes Potenzial entfaltet der 
in Deutschland schlicht „Karten“ getaufte Dienst 
im Zusammenspiel mit dem Terminplaner Kalender. 
Kombinieren Sie etwa eine Einladung zu einem Mee-
ting mit den von Karten bereitgestellten Reisedaten, 
stellen Sie sicher, stets die richtige S-Bahn zu errei-
chen und pünktlich am Zielort zu erscheinen. Erhal-
ten Sie die Einladung zu Ihrem Treffen per E-Mail, 
brauchen Sie sich nicht einmal um einen Eintrag in 
Ihren Terminplaner zu kümmern – OS X „El Capitan“ 
und iOS 9 erkennen das in Mail gesetzte Datum und 
übertragen es in einen speziellen Kalender namens 
„In Mail gefunden“. iCloud sorgt darüber hinaus für 
die kontinuierliche Synchronisation Ihrer Einträge 
zwischen dem Mac und Ihrem iPhone beziehungs-
weise dem iPad, sodass sie auch unterwegs stets auf 
dem Laufen sind.

Text: Cliff Joseph und Thomas Raukamp

Workshop: Pünktlich ankommen

1 Ergänzen Sie einen Termin um einen 
Treffpunkt in Form eines Straßennamens 
und einer Stadt, stellt Kalender diesen 
Ort auf einem Kartenausschnitt dar. Doch 
damit nicht genug: Auf Wunsch können 
Sie eine Webadresse, einen Anhang oder 
einige Notizen ergänzen und weitere 
Teilnehmer einladen.

2 Klicken Sie auf den Termineintrag in der 
Zusammenfassung, offeriert Kalender 
weitere Einstellungsmöglichkeiten. Dazu 
gehört die Berechnung der Wegzeit. Das 
Programm bezieht seine Daten aus der 
Karten-App und kalkuliert Ihre Reisezeit 
entsprechend. Wählen Sie eine Option 
oder setzen Sie eine feste Reisezeit.

Profi-Tipp
You‘ve got mail: 
Eine per E-Mail 
empfangene 
Einladung mit 
einem *.ics-Anhang 
übertragen Sie 
per Doppelklick in 
Windeseile in Ihren 
Kalender. 

Kalender behält die aktuelle Ver-
kehrslage im Auge, um Sie pünktlich 
zu Ihren Terminen zu bringen.

tipps & praxis
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3 Haben Sie die Wegzeit ausgewählt, 
sollten Sie einen Warnhinweis festlegen, 
damit Sie pünktlich aufbrechen. Kalen-
der offeriert in dem entsprechenden 
Aufklappmenü eine Reihe von Optionen: 
„Zeit zum Aufbrechen“ informiert Sie 
genau zur richtigen Zeit – planen Sie 
allerdings Zeit etwa zum Tanken ein!

5 Kalender und Karten greifen auf die 
aktuellen Verkehrslageberichte zurück 
und halten Sie über etwaige Probleme 
auf dem Laufenden. Doch damit nicht 
genug: Die Apps berechnen die optimale 
Abfahrtszeit basierend auf Ihren Vor-
einstellungen neu, sodass Sie trotzdem 
pünktlich ankommen sollten.

7 An hektischen Tagen vergisst man nur 
allzu schnell einen wichtigen Termin. 
Kalender erlaubt Ihnen daher die Ein-
richtung eines zweiten Warnhinweises. 
Klicken Sie einfach neben dem ersten 
Hinweis auf das Pluszeichen, um einen 
weiteren Hinweis einzurichten – die 
finale Aufforderung zum Aufbruch.

4 Die in Kalender berechnete Wegzeit bein-
haltet lediglich Reiseempfehlungen für 
Autos und Fußgänger. Karten beinhaltet 
jedoch auch die Abfahrtszeiten öffentli-
cher Verkehrsmittel. Mit einem Doppel-
klick auf den Kartenausschnitt in Kalen-
der öffnen Sie die Karten-App für eine 
entsprechende Routenberechnung.

6 Stellen Sie sich, dass sich alle Ihre 
Apple-Geräte per iCloud untereinander 
synchronisieren. Die Arbeit mit Kalender 
ist auf dem iPhone beziehungsweise 
iPad beinahe ebenso komfortabel wie 
auf dem Mac. Rufen Sie einen Eintrag auf 
und tippen Sie auf „Bearbeiten“, um Ihre 
Einstellungen vorzunehmen.

8 Natürlich können Sie auch Ihr iPhone 
oder iPad als ultramobilen Reisebegleiter 
nutzen. Berühren Sie den Kartenaus-
schnitt in Kalender, um die Karten-App 
zu starten und eine größere Darstellung 
zu erhalten. Mit dem Info-Button stellen 
Sie die verfügbaren öffentlichen Ver-
kehrsmittel übersichtlich dar.

FACHBEGRIFFE

Wegzeit
Der recht verallgemei-
nernde Warnhinweis 
„Zeit zum Aufbrechen“ 
hört sich sehr sicher an 
– nimmt Ihre Anreise 
jedoch mehr als drei 
Stunden in Anspruch, 
sollten Sie Ihre Zeit 
etwas großzügiger 
planen, um pünktlich 
anzukommen.

Darstellung
Wenn sie viel unter-
wegs sind und Ihr 
Terminplaner eh schon 
aus allen Nähten 
platzt, können Sie Ihre 
Reisedaten gezielt 
ausblenden. Wählen 
Sie dazu den Eintrag 
„Wegzeit einblenden“ 
im Darstellungsmenü 
von Kalender gezielt 
ab. Die Benach-
richtigungen sind 
davon natürlich nicht 
betroffen.
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drucksache

Mehr Tiefe mit 3D Touch
Apples neue Eingabe-Methode wird häufig verkannt. Zu Unrecht!

A ls Apple die neue Eingabe-Methode 3D 
Touch für das iPhone 6s und das iPhone 6s 
Plus vorgestellt hat, hat man sich auf die 

offensichtlichen Vorzüge beschränkt. Zum Beispiel 
auf „Quick Actions“, die direkt vom App-Icon auf 
dem Homescreen aus verfügbar sind, die Wieder-
gabe von Live-Fotos und das Hineinschauen in 
E-Mails, ohne sie zu öffnen.

3D Touch ist dank der Unterstützung zahlrei-
cher Apps inzwischen wirklich nützlich geworden. 
In vielen Apps können Sie selbst anpassen, welche 
Funktionen als „Quick Action“ zur Verfügung stehen 
sollen. Und wenn Ihnen der „Peek“ in eine Mail über-
flüssig vorkommt: Wussten Sie, dass Sie in dieser 
Ansicht nur nach oben wischen müssen, um Zugriff 
auf zahlreiche praktische Funktionen zu erlangen? 

Außerdem funktioniert „Peek“ mittlerweile nicht 
mehr nur mit Mails und Weblinks – immer mehr 
Apps unterstützen diese Funktion auf ihre eigene 
Weise.

Unser Liebings-3D-Touch-Tipp ist allerdings das 
Markieren von Text, was auf einem iPhone mitunter 
recht mühsam ist. Drücken Sie einmal kräftig auf 
die iOS-Bildschirmtastatur und sie wird zum bei-
nahe vollwertigen Trackpad, wie Sie es von Ihrem 
MacBook – oder einem an den iMac oder Mac mini 
angeschlossenem Magic Trackpad – gewohnt sind. 
So können Sie Text bequem markieren, ohne dass 
Sie sich dabei selbst mit den eigenen Fingern im 
Weg sind.

Wir haben die beliebtesten 3D-Touch-Funktio-
nen für Sie zusammengestellt.

FACHBEGRIFFE

Peek & Pop
Ein „Peek“ ist so etwas 
wie eine Vorschau auf 
einen Inhalt, etwa eine 
noch nicht geöffnete 
Mail gemeint. Durch 
erneuten festen Druck 
auf so einen Peek 
lösen Sie die Pop-
Funktion aus und der 
jeweilige Inhalt wird 
tatsächlich geöffnet.

Workshop: Mehr machen mit 3D Touch

1 Falls Sie es noch nicht getan haben: Pro-
bieren Sie unbedingt die „Quick Actions“ 
aus! Zu diesen gelangen Sie, indem Sie 
kräftiger auf ein App-Icon auf dem Home-
screen drücken. Zahlreiche Applikationen 
bieteten Ihnen daraufhin Abkürzungen 
zu den wichtigsten Funktionen, wie etwa 
hier in Mail. Die Telefon-App beispiels-
weise zeigt Ihnen hier Ihre drei favorisier-
ten Kontakte als echte Kurzwahltasten 
an. Einfach praktisch!

2 Wenn Sie auf eine Mail in Ihrem Postein-
gang oder auch einen Web-Link drücken, 
lösen Sie einen so genannten „Peek“ aus, 
der im Prinzip nicht viel mehr als eine 
Vorschau des jeweiligen Inhalts ist. Ein 
erneuter fester Druck öffnet den Eintrag 
tatsächlich. Befindet sich ein Pfeil über 
der Vorschau, können Sie außerdem 
noch nach oben wischen und gelangen 
so zu einem weiteren praktischen 
Aktions-Menü.

Text: Alan Stonebridge, Sebastian Schacktipps & praxis
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Profi-Tipp
Falls Ihnen 3D 
Touch zu schnell 
(oder zu langsam) 
reagiert, können 
Sie die Sensitivität 
unter Einstellungen 
> Allgemein > 
Bedienungshilfen > 
3D Touch ganz nach 
Ihrem Geschmack 
anpassen.

5 Wenn Sie etwas tippen, drücken Sie fest 
auf die Bildschirmtastatur, bis das iPhone 
kurz vibriert. Sie können den Druck 
dann wieder verringern, aber heben 
Sie den Finger noch nicht wieder vom 
Display! Die Bezeichnungen der Tasten 
sind verschwunden und Sie können die 
Fläche, die einst die Tastatur war, wie ein 
Trackpad verwenden. Die Tastatur kehrt 
in ihren Ausgangszustand zurück, sobald 
Sie den Finger anheben.

3 Einen neuen Tab in Safari auf dem iPhone 
zu öffnen ist ganz schön umständlich: 
App öffnen, auf den Tab-Button tippen, 
dann auf das Plus. Sparen Sie sich einen 
Schritt mit 3D-Touch! Drücken Sie ein-
fach fest auf das Safari-Icon auf dem 
Homescreen. Neben der Möglichkeit, 
direkt zu Ihren Lesezeichen zu springen, 
können Sie von hier aus mit nur einer 
Berührung einen neuen Tab im Browser 
öffnen.

6 Wenn Sie sich trotz der praktischen 
Trackpad-Funktion beim Auswählen 
eines Textausschnitts vertun, drücken 
Sie einfach erneut fest auf die Tastatur, 
beziehungsweise das Trackpad (ohne 
zuvor den Finger anzuheben), um die 
Textauswahl rückgängig zu machen. 
Wenn Sie die gewünschte Passage aus-
gewählt haben, können Sie den Finger 
anheben und weiterarbeiten, wie Sie es 
gewohnt sind.

4 Besonders bei den neuen iPhone-
Displaygrößen ist es je nach Handhal-
tung manchmal schwierig, überhaupt 
noch den Home-Button zu erreichen, 
geschweige denn ihn doppelt anzutippen, 
um in den App Switcher zu gelangen. 3D 
Touch kann helfen! Drücken Sie kräftig 
auf den linken Bildschirmrand und 
wischen Sie dann leicht nach rechts. iOS 
präsentiert Ihnen daraufhin die bekannte 
Übersicht aller geöffneter Apps.

BONUS-TIPP

Peek Zoom
Wenn Sie manchmal 
Schwierigkeiten 
haben, Texte auf Ihrem 
iPhone zu lesen, rufen 
Sie in den Einstel-
lungen Allgemein > 
Bedienungshilfen > 
Zoom auf. Setzen Sie 
den Zoombereich auf 
„Vollbildzoom“ und 
aktiveren Sie „Steue-
rung einblenden“. Das 
Steuerkreuz können 
Sie durch einfaches 
Berühren verschieben, 
ein festerer Druck star-
tet den Zoom.
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Virenschutz verwenden
Computerviren sind für den Mac ein 
geringeres Problem als für Windows-
PCs. Mit steigender Zahl an Macs auf 
dem Markt wächst allerdings auch das 
Interesse der Hackerszene an der Platt-
form. Ein beliebter Versuch, in den Mac 
einzudringen, sind bösartige Anhänge 
an E-Mail-Botschaften. Auch über 
Webseiten lassen sich Daten in den Mac 
einschleusen, ebenso über Software, die 
Sie aus dem Internet laden. Neben gesun-
dem Misstrauen hilft vor allem ein gutes 
Virenschutzprogramm wie beispielsweise 
avast! Free Antivirus (http://www.avast.
com). Das gibt es auch in einer kostenlo-
sen Version. Nicht vergessen: Aktualisie-
ren Sie die Software regelmäßig, damit 
diese auch die neuesten Bedrohungen 
kennt und Ihren Mac davor schützt.

Passwortschutz
Gefahr kann auch in unmittelbarer Nähe lau-
ern, ohne dass der Mac eine offene Verbindung 
ins Internet hat. Damit Dritte nicht unbemerkt 
an die Daten auf Ihrer Festplatte gelangen 
können, sollten Sie den Zugriff auf den Mac 
von einer Passwortabfrage abhängig machen. 
Dann können Kollegen, Mitbewohner oder 
auch Familienmitglieder nicht ohne weiteres 
Ihre E-Mail und Dokumente lesen. Auch ein 
Dieb, der Ihren Mac stiehlt bekommt dann kei-
nen Zugriff auf sensible Informationen. Um ein 
Passwort festzulegen, rufen Sie die Systemein-
stellung „Benutzer & Gruppen“ auf und stellen 
Sie dort die Passwortabfrage ein.

Text: Peter Reelfs

E inige Macs sind so schlecht gegen 
Angreifer und neugierige Blicke 
geschützt, dass manch einer das 

schon als Einladung verstehen könnte, 
ein bisschen auf der Festplatte herum-
zuschnüffeln. Auch mit iPhone und iPad 
gehen einige Anwender allzu sorglos 
um. Dabei bedarf es nicht viel und in der 
Regel auch keine teure Software, um 
die eigenen Geräte wirkungsvoll abzu-
sichern. Mit diesen 20 Tipps beugen Sie 
wirkungsvoll Datenverlust vor.

Es gehört nicht viel dazu, Mac, iPhone und iPad abzusichern. 
Mit einfachen Tipps lässt sich viel erreichen. Hier sind unsere 
besten.

Daten regelmäßig sichern
Der Mac macht es leicht, regelmäßig eine Sicherung sämtlicher Daten auf der Fest-
platte anzulegen. Dank Time Machine klappt das vollautomatisch im Hintergrund. 
Sollten einmal Daten verlorengehen, etwa weil es Probleme mit der Hardware gibt 
oder weil Sie versehentlich ein oder mehrere Dokumente gelöscht haben, lassen 
sie sich schnell und unkompliziert wieder herstellen. Nutzen Sie diese Gelegenheit. 
Der Sicherheitsgewinn ist enorm. Alles was Sie brauchen, ist eine zusätzliche Fest-
platte und die Systemsteuerung „Time Machine“. Denken Sie auch daran, regelmä-
ßig ein Backup von Ihren iPhone und iPad-Daten mit iTunes anzulegen.
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Begrenzte Freigabe
Muss wirklich jeder Besucher Zugriff 
auf Ihr Netzwerk haben? Da alle 
Geräte in der Regel Zugangsken-
nungen speichern, würden Diebe 
mit einem gestohlen Smartphone 
eines Ihrer Besuchers problemlos 
Zugang zu Ihrem Netzwerk erhalten. 
Es bestünde auch die Gefahr, dass 
Ihre Gäste das Kennwort unbedarft 
an andere weitergeben, ohne dass 
Sie davon etwas mitbekommen. 
Überlegen Sie, wem Sie Zugang 
gewähren. Tipp: Erlaubt Ihr Router, 
einen separaten WLAN-Zugang für 
Gäste anzulegen, wählen Sie diesen 
Weg. Gastzugänge sind in aller Regel 
abgeschottet, sodass darüber kein 
Zugang zu Ihrem privaten Netzwerk 
möglich ist.

Firewall verwenden
Hacker bitte draußen bleiben! Um 
Hackern den Zugang über das Internet 
auf Ihren Mac zu verwehren, ist eine 
Firewall nötig. Gut, dass der Mac bereits 
eine integriert hat. Diese schalten Sie in 
der Systemeinstellung „Sicherheit“ ein. 
Allerdings bietet diese keinen vollständi-
gen Schutz. Grund: Sie blockiert nur ein-
gehende Verbindungen, also Versuche, 
von außen an Ihre Daten zu gelangen. 
Es gibt jedoch allerhand Schadsoftware, 
die eine heimliche Verbindung von 
Ihrem Mac nach außen öffnet. Darüber 
kann ein Hacker von der Mac-Firewall 
unbemerkt eindringen. Hilfe kommt hier 
von einem Spezialisten wie Little Snitch 
(http://www.obdev.at/products/littles-
nitch/index.html). An diesem Türsteher 
kommen kein Hacker und keine Software 
unbemerkt vorbei. Die Anschaffungskos-
ten von knapp 30 Euro ist diese Software 
unbedingt wert.

Sicheres Passwort
Eine Passwortabfrage ist nur so sicher 
wie das Passwort, das Sie wählen. Dieses 
sollte nicht leicht zu erraten sein, ansons-
ten ist der Schutz nur sehr schwach. 
Vermeiden Sie Namen von Familienmit-
gliedern und Haustieren und einfach 
Worte, die jemand mit ein wenig Wissen 
über Sie leicht erraten kann. Wählen Sie 
möglichst eine Kombination aus Zahlen, 
Buchstaben und Sonderzeichen und 
wechseln Sie zwischen Buchstaben in 
Groß-und Kleinschreibung. Das macht 
das Erraten mit Hilfsprogrammen, die 
zahlreiche Kombinationen durchtesten, 
schwer und langwierig und somit kaum 
möglich. Hilfe bei der Wahl kann der 
Passwortassistent sein, den Sie in der 
Systemeinstellung „Benutzer & Gruppen“ 
finden, wenn Sie ein neues Passwort 
festlegen. Sie rufen ihn auf, indem Sie 
neben dem Feld „Neues Passwort“ auf 
das Schlüsselsymbol klicken.

WLAN abschotten
Gefahr droht eventuell aus unmittelbarer 
Nachbarschaft. Nachbarn oder Fremde, 
die sich außerhalb Ihrer Wohnung, 
etwa in einem Auto auf dem Parkplatz 
aufhalten, können in einem ungeschütz-
ten, drahtlosem Netzwerk viel Schaden 
anrichten. Sie gelangen schnell an private 
Daten und eventuell auch Bank- und 
Kreditkarteninformationen. Machen Sie 
es diesen Gaunern möglichst schwer 
und geben Sie Ihrem Netzwerk höchst-
möglichen Schutz. Wählen Sie WPA2 
als Sicherheitsstandard. Vermeiden 
Sie das einfachere WPA und das leicht 
zu überwindende WEP. Beide stellen 
für technisch Versierte mit krimineller 
Energie kaum ein Hindernis dar. Wählen 
Sie zudem ein schwer zu erratenes Pass-
wort. Dann haben Sie alles getan, um Ihr 
Netzwerk bestmöglich abzuschotten.

Daten verschlüsseln
Sensible Daten sollten Sie vor den Augen 
anderer verstecken. Dann kann kein 
Familienmitglied oder Arbeitskollege aus 
Versehen oder mit Absicht Dinge sehen, 
die nur für Ihre Augen bestimmt sind. 
Ein Verschlüsselungsexperte müssen Sie 
dafür nicht sein. Denn geheime Doku-
mente verschlüsseln Sie ganz einfach 
mit dem Festplattendienstprogramm, 
das auf jedem Mac liegt. Sammeln Sie 
die Daten in einem Ordner und lassen Sie 
das Dienstprogramm davon ein Image 
anlegen. Im Sicherungsdialog schalten 
Sie die Verschlüsselung ein und vergeben 
ein Passwort.
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Updates installieren
Das OS X weist automatisch auf neue Updates hin. Die meisten Programme 
machen dieses beim Start ebenfalls. Klicken Sie solche Hinweise nicht einfach weg. 
Folgen Sie der Aufforderung und spielen Sie die Aktualisierungen ein. Denn häufig 
werden Betriebssystem und Programme dadurch sicherer. Einerseits dadurch, dass 
das Update bekannt gewordene Sicherheitslöcher stopft, über die Hacker Zugriff 
auf Ihre Daten bekommen könnten. Andererseits verhelfen Aktualisierungen häu-
fig auch zu mehr Stabilität und somit weniger Abstürzen. Nicht selten bekommen 
Betriebssystem oder Programme dadurch auch neue Funktionen.

Unbekannte 
E-Mail-Absender
Vertrauen Sie nicht jeder E-Mail. Klicken 
Sie nicht auf Links in E-Mails von unbe-
kannten Absendern und öffnen Sie keine 
Dateianhänge. Es besteht die Gefahr, 
dass Sie zu einer Webseite geleitet wer-
den, die automatisch Spionagesoftware 
installiert oder man Sie dort auffordert 
sensible Bankdaten einzugeben. (Siehe 
Tipp 2) Dateianhänge können ebenfalls 
Schadsoftware enthalten, die Sie ausspi-
onieren oder gar den Zugang zu Ihrem 
Mac blockieren und erst nach einer Löse-
geldzahlung wieder freigeben. Scheint 
der Absender vertrauenswürdig zu sein, 
Sie sind allerdings dennoch unsicher, 
setzen Sie sich auf anderem Wege mit 
diesem in Verbindung, bevor Sie auf den 
Link klicken oder den Anhang öffnen.

VPN verwenden
Vorratsdatenspeicherung, Geheimdienste 
oder Hacker – es gibt gewichtige Gründe, 
die dafür sprechen, das,
# was man im Internet macht, zu ver-
schleiern. Möchten Sie sichergehen, dass 
niemand sieht, wohin Sie im Internet 
surfen? Dann verstecken Sie Ihre Wege. 
Dass klappt einfach und effektiv, wenn 
Sie ein virtuelles privates Netzwerk, kurz 
VPN, verwenden. Es gibt zahlreiche Pro-
vider, die entsprechenden Services anbie-
ten. Einige sind kostenlos, für die meisten 
ist ein Obulus fällig. Eine kostenlose 
Alternative bietet beispielsweise Hotspot 
Shield (hotspotshield.com/de/). Eine ein-
fach zu bedienende Bezahlvariante finden 
Sie bei ZenMate (zenmate.de).VPN in öffentlichen 

Netzen
Greifen Sie über öffentliche Netzwerke 
auf das Internet zu, ist ein VPN beson-
ders ratsam. Denn in solchen WLANs 
können Hacker ein großes Problem sein. 
Diese befinden sich in unmittelbare 
Nähe und sind im selben Hotspot wie sie 
eingeloggt. (Siehe Tipp 6) Mit spezieller 
Software können diese sehr einfach mit-
lesen, was Sie im Internet anstellen. Auch 
das Auslesen von Ihren Passworten oder 
Kreditkartendaten ist bei ungeschütztem 
Zugriff auf den Router des Hotspots 
kein Problem. Schieben Sie diesem einen 
Riegel vor und nutzen Sie mindestens 
unterwegs einen VPN-Provider. Beide 
unter Tipp 12 genannten VPN-Provider 
bieten auch Apps an, die Sie auf iPhone 
und iPad installieren und nutzen können.

iPhone und Co. sichern
Haben Sie Ihr iPhone oder iPad nicht 
ununterbrochen in der Hand, kann zwi-
schendurch schnell mal jemand seine 
Augen darauf und damit auch auf Ihre 
Daten werfen. Das kann unangenehm 
und auch teuer werden, falls dabei Bank-
daten verloren gehen oder kostenpflich-
tige Services verwendet werden. Schal-
ten Sie deshalb besser die Codeabfrage 
ein und verwenden Sie, falls vorhanden, 
die Touch ID. Beides aktivieren Sie unter 
„Einstellungen > Touch ID & Code“. Dann 
gibt das iOS-Gerät den Zugriff nur frei, 
wenn der richtige Finger den Home-
button berührt oder Sie den richtigen 
Code eingeben. Dritte haben damit keine 
Chance an Ihre Daten zu gelangen.
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Eingeschränkte Rechte
Benutzen Sie Ihren Mac nicht als 
Administrator. Legen Sie einen zweiten 
Benutzer an, dem nur Standardrechte 
zugeteilt sind und verwenden Sie fürs 
tägliche Arbeiten nur diesen. Dann kann 
niemand, der lokal oder über das Internet 
Zugriff auf Ihren Mac bekommt, wichtige 
Einstellungen vornehmen. Ein Standard-
benutzer hat nur Zugriff auf den ihm vom 
System zugewiesen Bereich. Er kann 
keine anderen Benutzer anlegen oder 
löschen. Zudem kann er keine vollstän-
dige Kontrolle über das Betriebssystem 
bekommen. Einen neuen Benutzer legen 
Sie in der Systemeinstellung „Benutzer & 
Gruppen“ an.

Bluetooth ausschalten
Mindestens unterwegs sollten Sie den 
Funkstandard Bluetooth ausschalten. 
Damit verschließen Sie nicht nur Hackern 
ein mögliches Einfallstor in MacBook, 
iPhone und Co, Sie sparen auch ein klein 
wenig Batteriestrom. Weiterer Vorteil: 
Supermärkte, Möbelhäuser, Museen und 
andere Einrichtungen, die den Informati-
onsservice iBeacon verwenden, können 
bei eingeschaltetem Bluetooth Ihren Weg 
durch Supermarkt oder Ausstellung ver-
folgen und Ihnen sogar automatisch Hin-
weise und Angebote auf den Bildschirm 
schicken. Damit das klappt, müssen Sie 
allerdings zuvor eine App, zum Beispiel 
für besondere Angebote der entsprechen-
den Supermarktkette, installiert haben. 
Bluetooth schalten Sie in den Systemein-
stellungen aus.

Passwort Schlüsselbund
Ist der Zugriff auf den Mac frei, hat 
der jeweilige Anwender auch Zugriff 
auf die im Schlüsselbund verwendeten 
Passworte und damit eventuell auf das 
Onlinebanking und andere sensible Berei-
che. Das können Sie leicht verhindern, 
indem Sie ein separates Passwort für den 
Schlüsselbund anlegen. Rufen Sie diesen 
dazu auf, etwa indem Sie „Schlüsselbund“ 
in die Spotlight-Suche eintragen. Klicken 
Sie links im Programmfenster mit der 
rechten Maustaste auf „Anmeldung“. 
Anschließend wählen Sie im sich öffnen-
den Menü „Passwort für Schlüsselbund 
,Anmeldung’ ändern“ aus. Nun ist es 
nötig, bei Zugriff auf den Schlüsselbund 
das gewählte, neue Kennwort einzuge-
ben, obwohl Sie bereits am Mac angemel-
det sind.

Freigaben einschränken
Schränken Sie die Möglichkeit, per kabel-
gebundenem oder kabellosem Netzwerk 
auf Ihren Mac zuzugreifen, so weit wie 
möglich ein. Schalten Sie die Freigaben 
am besten komplett ab, wenn keine 
anderen Nutzer oder keines Ihrer Geräte 
Zugang dazu benötigt. Damit machen Sie 
es Dritten deutlich schwerer, unbemerkt 
aus der nahen Umgebung oder auch über 
das Internet auf Ihren Computer zuzu-
greifen. Ein irreführender Computername 
macht es zudem denen, die gezielt Sie 
angreifen wollen, schwerer, Ihren Mac zu 
identifizieren. Die entsprechenden Opti-
onen finden Sie in der Systemeinstellung 
„Freigaben“.

Bildschirm ausschalten
Sind Sie nicht allein zuhause oder im Büro 
und möchten nicht, dass sich Familienmit-
glieder oder Kollegen in der Kaffeepause 
an Ihrem Mac zu schaffen machen? Dann 
schirmen Sie ihn automatisch oder manu-
ell ab. Das klappt durch das Aktivieren 
des Ruhezustands für den Monitor. Der 
Mac läuft in der Zwischenzeit weiter, doch 
der Bildschirm ist schwarz. Zum Weiterar-
beiten ist die Eingabe des Benutzerkenn-
worts nötig. Soll der Monitor automatisch 
in den Ruhezustand fallen, stellen Sie 
den entsprechenden Zeitraum in der 
Systemeinstellung „Energiesparen“ ein. 
Für das manuelle Einschalten legen Sie 
unter „Systemeinstellungen > Schreibtisch 
& Bildschirmschoner > Aktive Ecken“ 
eine Monitorecke fest und wählen Sie im 
Aufklappmenü „Ruhezustand für Monitor 
aktivieren“. Bewegen Sie den Mauszeiger 
später in die entsprechende Ecke, schaltet 
der Bildschirm ab und der Zugriff ist 
gesperrt.

Firmwarekennwort 
festlegen
Die Passwortabfrage beim Start des 
Mac lässt sich leicht aushebeln. Es ist 
lediglich nötig, den Mac durch Drücken 
der Tastenkombination [cmd]+[R] beim 
Neustart im Recoverymodus zu starten 
und dann das Passwort zurückzusetzen. 
Effektiver ist der Schutz per Firmware-
passwort. Ist dieses aktiv, lässt sich der 
Mac nur nach Eingabe dieser Losung von 
einem anderen Medium starten. Um ein 
Firmwarepasswort zu geben, starten Sie 
den Mac im Recoverymodus, wählen Sie 
im Menü „Dienstprogramme“ den Eintrag 
„Firmware-Passwortdienstprogramm“ 
und folgen Sie den Anweisungen.

Festplatte verschlüsseln
Der Mac kann automatisch alle Ihre 
Festplatten verschlüsseln. Dann hat nur 
Zugriff auf die Daten, wer das entspre-
chende Passwort kennt. Stiehlt jemand 
den Datenträger, sind die Daten darauf 
für ihn vollkommen wertlos. Der ent-
sprechende Service nennt sich bei OS X 
FileVault. Sie finden ihn in der Systemein-
stellung „Sicherheit“. Nach dem Aktivie-
ren der Option braucht es einige Zeit, bis 
die Festplatte komplett verschlüsselt ist. 
Dies geschieht jedoch automatisch im 
Hintergrund. Sie können den Mac in der 
Zeit wie gewohnt weiter benutzen.
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Mehrere iTunes-Librarys 
mit Home-Sharing nutzen
Wenn Zuhause mehrere Macs im Einsatz 
sind, haben diese vermutlich auch jeweils 
eigene Musik-Bibliotheken. Diese können 
Sie wiederum auf allen anderen Macs nut-
zen, die dafür vorgesehene Option ist die 
Privatfreigabe, mit der sich Mediatheken 
von bis zu fünf Macs im Netzwerk nutzen 
lassen: Klicken sie in der Menüzeile auf 
„Ablage“ und wählen Sie hier „Privatfrei-
gabe -> Privatfreigabe aktivieren“. Hier 
müssen Sie nun auf allen Rechnern die 
gleiche zentrale Apple-ID angeben. Keine 
Sorge: Das hat nichts mit der iCloud 
oder der sonstigen Konfiguration zu tun. 
Anschließend können Sie die Mediatheken 
mehrerer Rechner verwenden.

iTunes-Musikordner 
umziehen
Wenn Sie einen Mac mit wenig Speicher 
– etwa ein Macbook Air – besitzen, soll-
ten Sie darüber nachdenken, Ihre ständig 
wachsende Musikmediathek auf einen 
externen Datenträger auszulagern. Das 
kann eine USB-Festplatte, ein USB-Stick 
oder eine bündig abschließende Speiche-
rerweiterung via SD-Karte (3) sein. Wer-
fen Sie dazu zunächst einen Blick in die 
iTunes-Einstellungen unter „Erweitert“: 
Hier ist der Speicherort Ihrer Songs ange-
geben. Beenden Sie anschließend iTunes 
und kopieren Sie den iTunes-Ordner im 
Finder von seiner aktuellen Position 
auf das externe Laufwerk. Öffnen Sie 
jetzt iTunes mit gedrückter (alt)-Taste 
und wählen Sie die Mediathek auf dem 
externen Datenträger. Spielen sie einige 
Songs an, um zu testen, ob alles klappt. 
Anschließend können Sie das Original 
des iTunes-Ordners auf der Systemfest-
platte löschen.

Verschachtelte intelligente Playlisten nutzen
Intelligente Playlisten sind praktisch, da sich hier zahlreiche automatisierte 
Kriterien erstellen lassen, anhand derer Songs in iTunes sortiert werden. Eine 
automatische Playliste erlaubt zum Beispiel, alle Songs mit bestimmten Bitraten 
aufzuspüren, was Sie zum Beispiel wie im Bild nutzen können, um iTunes-Match-
taugliche Songs aufzuspüren, die noch nicht per iTunes-Download verbessert 
wurden. Um noch genauer zu sortieren, können Sie zudem intelligente Playlisten 
verschachteln: Erstellen Sie zum Beispiel eine intelligente Playliste, die nur Songs 
der Band „The Who“ enthält und eine weitere, die diese Playliste als Basis nimmt 
(„Wiedergabelist ist…“), um nur Songs im Bereich der Sechzigerjahre wiedergibt. 
Um das zu testen: Die zweite Playlist sollte nur Songs der Band The Who aus den 
60ern enthalten. Durch geschickte Auswahl der Kriterien können Sie auf diese 
Weise mehrere Playlisten ineinander stapeln und erhalten so die perfekte Play-
liste, die wirklich all Ihren Kriterien entspricht.

Schnelle Einmal-Playliste 
zusammenklicken
Egal ob auf einer Party oder beim 
Musikhören zuhause: Manchmal hat man 
Lust, eine bestimmte Auswahl an Songs 
zu hören, ohne dafür aufwändig eine 
Playliste zu erstellen. Auch in solchen 
Fällen hilft iTunes: Spielen sie einfach 
einen Song ab und scrollen Sie durch Ihre 
Playlisten und Ihre Mediathek. Songs, die 
Sie heute noch hören wollen, schmeißen 
Sie per Rechtsklick in die „Auf Nächste-
Titel-Liste“. Oben im iTunes-Fenster wird 
diese Liste angezeigt, wenn Sie auf das 
Listensymbol klicken. 

Auch wenn iTunes längst der 
Standardplayer unter OS X 
ist, wissen viele Anwender 
nicht, welche versteckten 

Funktionen in der Software 
schlummern. Zudem gibt es 
praktische Tools und Plugins, 

um iTunes noch deutlich 
besser zu nutzen. 

Text: Christian Rentrop
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Zuletzt gespielte Songs 
anschauen
Da lief doch eben ein Song in iTunes, den 
Sie richtig gut fanden… aber Sie können 
sich partout nicht mehr erinnern, wel-
cher das war, nicht einmal den Refrain 
könnten Sie singen? Kein Thema: iTunes 
führt automatisch Buch über die zuletzt 
gespielten Songs. Auch hier hilft die 
Nächste-Titel-Liste: Klicken sie diese an, 
um die nächsten Songs zu zeigen und 
drücken Sie dann auf das Uhren-Symbol: 
iTunes zeigt Ihnen jetzt die zuletzt 
gespielten Songs in einer langen Liste an. 
Ein Doppelklick startet den Song. Links 
neben den Songs ist übrigens ein kleines 
„Nächste-Liste“-Symbol: Mit diesem kön-
nen Sie den Song auch gleich wieder in 
die Einmal-Playliste übernehmen.

Speicherplatz auf iOS-Geräten sparen
Auch iOS-Geräte beherrschen Lossless – die großen Dateien sind aber echte Spei-
cherplatzvernichter. Schon deshalb sollten Sie bei der Synchronisation von iPhone 
und iPad darauf achten, dass dort nur komprimierte Songs überspielt werden. 
Dazu besitzt iTunes die praktische Funktion, Lieder vor dem Sync kleinzurechnen: 
Öffnen Sie dazu den iTunes-Dialog zur Synchronisation von iOS-Geräten: Unter 
„Optionen“ finden Sie die Möglichkeit, „Titel mit höherer Datenrate konvertieren in“. 
Haken Sie diese an und setzen Sie die Bitrate nach persönlichem Geschmack: 256 
KBit/s für beste Audioqualität, 128 KBit/s für bestmögliche Speicherplatznutzung. 
Beim nächsten Synchronisationsvorgang rechnet iTunes die Dateien – auch Loss-
less – nur für das Endgerät ins AAC-Format um, wodurch Sie massiv Speicherplatz 
auf iPhone und iPod sparen können.

Musik von einem fremden 
iPhone abspielen
Wenn Sie auf der Arbeit einen iMac 
haben und Musik hören möchten, aber 
Ihre Songs nicht per USB-Stick auf den 
Mac übertragen möchten, können Sie das 
iPhone einfach an den Rechner anschlie-
ßen und die Musik von dort abspielen: 
Öffnen Sie dazu den Punkt „Wiederga-
belisten“ in iTunes und wählen Sie links 
in der Spalte das angeschlossene iPhone 
aus. Anschließend können Sie eine Play-
liste auswählen und mit einem Klick auf 
den „Play“-Knopf abspielen. Leider lassen 
sich Songs nicht direkt auswählen, viel-
mehr funktioniert das ähnlich einem CD-
Player: Sie können innerhalb der Play-
listen nur vor- und zurückspringen, eine 
Direktauswahl ist leider nicht möglich.

Soundqualität verbessern
Wer ein Macbook besitzt oder Musik 
vom Mac auf kleinen Bluetooth-Speakern 
oder Monitor-Boxen wiedergibt, wird 
merken, dass die Höhen klirren und die 
Bässe irgendwie matschig klingen. Das 
liegt in der Regel an der Qualität der 
Lautsprecher, wer jedoch keine neuen 
Lautsprecher kaufen möchte, kann sich 
recht einfach mit dem iTunes-Equalizer, 
den Sie schnell mit der Tastenkombina-
tion (alt)+(cmd)+(e) aufrufen, behelfen: 
Setzen Sie hier den Haken bei „Ein“ und 
wählen Sie aus dem Dropdown-Menü 
„Kleine Boxen“. Die angepassten Equali-
zer-Einstellungen ziehen die Bässe hoch 
und die Höhen runter – so klingen kleine 
Boxen direkt deutlich besser. Übrigens 
haben auch die Equalizer von iPhone, 
iPad und iPod touch eine entsprechende 
Option. 

Ein Kauf, mehrere Konten
Beliebte Apps und Songs müssen Sie 
innerhalb der Familie nicht mehrfach 
für mehrere Apple-IDs kaufen: Es reicht, 
wenn Sie das einmal tun und stattdessen 
die Familienfreigabe einrichten, um 
andere Apple-IDs an Ihre zu koppeln. Die 
entsprechende Einstellung finden Sie 
in den Mac-Systemeinstellungen unter 
„iCloud“: Hier klicken Sie zunächst auf 
den Punkt „Familien einrichten“ und 
navigieren sich anschließend durch die 
Menüs. Anschließend können Sie bis zu 
fünf Apple-IDs hinzufügen. Wichtig: Als 
Familienorganisator müssen Sie auch für 
die Käufe der anderen bezahlen, diese 
gehen aber auf Ihr iTunes-Konto. Ent-
sprechend wichtig ist es, den AppStore 
und In-App-Käufe auf den Geräten der 
Kinder zu deaktivieren.

[1] www.singer-song-reader.com
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DER SENKRECHTSTARTER UNTER DEN  
SOCIAL MESSENGERN IM PRAXIS-CHECK

SNAPCHAT fürs
Marketing
Unkonventionell, intransparent und brandheiß: Snapchat spielt in Sachen 
Views mittlerweile in der Liga von Facebook. Doch noch können sich Unter-
nehmen mit innovativen Marketingaktionen als First Mover auf der Plattform 
profilieren.

D ie amerikanische Werbezeitschrift Adweek 
kürte Snapchat vor kurzem zur „Hottest 
Digital Brand of the Year“. Die App, mit der 

User Fotos machen, sie mit Texten und Filtern ver-
sehen sowie versenden können, ist auf den ersten 
Blick nicht ungewöhnlich – bis auf die Flüchtigkeit 
der Inhalte: Fotos und Videos (die Snaps) sieht der 
Empfänger nach dem Öffnen nur maximal zehn 
Sekunden, dann löschen sie sich selbst. Öffnen lässt 
sich die Nachricht außerdem nur maximal 24 Stun-
den nach dem Versand.

Mit diesem Use Case ist Snapchat eine der 
am schnellsten wachsenden Social-Apps weltweit. 
Aktuell verzeichnet die App mehr als sechs Milliar-
den Video-Views pro Tag – diese Dimension kennt 
man sonst nur von Social Media-Giganten wie 
Facebook. Der Unterschied zwischen den beiden 
sozialen Netzwerken ist dennoch enorm: Anders als 
Facebook gibt es Snapchat nur als App, es gibt keine 
Biografie und kein klassisches Profilbild. Schon das 
lässt viele Marketer schlucken. Doch es geht noch 
weiter: Snapchat verweigert sich dem gewohnten 
Social-Media-Mantra von „sehen und gesehen wer-
den“ – von außen ist kaum nachvollziehbar, wer mit 
wem interagiert. Es gibt keine öffentlich sichtbare 
Fanbase. Und auch das Grundprinzip der App – dass 
Inhalte nach kurzer Zeit verschwinden – scheint aus 
Marketingsicht eher widersinnig.

Freiraum durch Verfallsdatum
Viele Unternehmen kommunizieren vor allem über 
etablierte Kanäle wie E-Mail, Facebook und Twitter. 
Social Messenger holen aber schnell auf. Ihr Vorteil: 
Sie werden von Nutzern eher dem privaten Kom-
munikationsraum zugeordnet, weshalb Nachrichten 
über WhatsApp oder Facebook-Messenger persön-
licher wirken. Für Snapchat gilt das in besonderem 
Maße. Die App dient den Usern auch zum Austausch 
von Alltagsschnipseln, die für andere Social- Media-

Kanäle zu profan oder gar peinlich erscheinen. 
YouTube-Stars wie Melina Sophie und Dagi Bee 

machen es vor: Da Snaps schnell wieder verschwin-
den und die App weder eine Bewertungs- noch 
Kommentarfunktion hat, zeigen sie nicht nur Hoch-
glanz-Inhalte, sondern auch mal ungefilterte kleinere 
Pannen. Das heißt nun nicht, dass Unternehmen 
auf Snapchat nur noch Fotos von fallengelassenen 
Kaffeetassen posten sollten. Wie das Beispiel von 
Snapchat-Profi Casey Neistat zeigt 
(dokumentiert in seinem YouTube-
Kanal „Casey Neistat‘s Snap 
Stories“), bietet die App die ideale 
Umgebung, um kreative Ideen 
auszuprobieren.

Das gilt mit einer Einschrän-
kung: Man kann nicht verhindern, 
dass Nutzer Screenshots von 
Snaps anfertigen. Immerhin 
meldet Snapchat diese Infor-
mation dem Verfasser. Und 
gegebenenfalls mag diese Aktion 
sogar erwünscht sein: Gibt es ein 
größeres Kompliment, als wenn 
ein Nutzer einen Snap innerhalb 
von Sekunden für so relevant hält, 
dass er ihn unbedingt sichern 
muss?

Marketing für die Kunden  
von Morgen
Ganz klar widerspricht Snapchat 
vielem, was dem Marketing 
lieb und teuer ist. Dennoch 
hat die App großes Potenzial: 
Nachrichten 

Text: Claudia Kirsch

Dieser Artikel 
erschien zuerst 
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sind beispielsweise so lange als „neu“ markiert, bis der Empfän-
ger sie öffnet. Anders als bei Twitter und Facebook versickern 
Inhalte somit nicht im Newsfeed der User. Und da die Nutzer 
wissen, dass Snaps nach kurzer Zeit wieder verschwinden, ist die 
Aufmerksamkeit beim Betrachten hoch. Weltweit gibt es bereits 
100 Millionen aktive Nutzer; mehr als die Hälfte sind laut Global 
Web Index zwischen 16 und 24 Jahren alt. Diese Zielgruppe lässt 
sich mit klassischer Werbung immer schlechter erreichen. Um 
die Kunden von morgen anzusprechen, ist Snapchat daher ein 
äußerst spannender Kanal. 

Ein neuer Weg des Storytellings
Bevor ein Unternehmen auf Snapchat aktiv wird, sollte es die 
wichtigsten Features kennen. Besonders interessant sind die 
sogenannten „Stories“. Hier werden Fotos und Videos chrono-
logisch zu einer Geschichte aneinandergereiht, weshalb sie sich 
ideal zum visuellen Storytelling eignen. Ein weiteres Plus: Anders 
als einfache Snaps können Empfänger eine Story in einem Zeit-
fenster von 24 Stunden auch mehrfach ansehen.

Sixt („sixtde“) nutzte diese Funktion beispielsweise zur 
dmexco 2015. Ein Künstler gestaltete aus Bildern der Messe-
besucher humorvolle Fotomontagen, die er anschließend per 
App veröffentlichte. Um Aufmerksamkeit zu schaffen, bewarb 
Sixt diese Aktion außerdem durch Anzeigen auf Twitter und 
Facebook.

Der Einsatz von Stories beschränkt sich aber nicht nur auf 
Events. Unter dem Titel „Ein Tag am Flughafen MUC“ zeigte 
Sixt beispielsweise anhand von 13 aneinandergereihten Snaps, 
welche Dinge es rund um den Tresen der Autovermietung zu 
entdecken gibt. Eigentlich eine unspektakuläre Location – und 
doch sind die Bilder durch die Kombination mit Texten und Emo-
jis äußerst unterhaltsam. Das wiederum lädt die User ein, die 
Inhalte auch mehrfach zu konsumieren.

SNAPCHAT-Channels Discover
Eine weiteres spannendes Feature ist „Discover“. Snapchat bündelt 
unter diesem Namen Kanäle unterschiedlicher Anbieter auf einer 
Seite. Hinter jedem Channel verbergen sich mehrere ausführliche 
Stories, die alle 24 Stunden aktualisiert werden. Bislang gehörten 
diese Kanäle vor allem zu Medien und Nachrichtenseiten, wie 
etwa National Geographic, Vox.com und BuzzFeed.

Seit Kurzem steht diese Option aber auch Werbetreibenden 
zur Verfügung, beispielsweise zur Vorstellung von Produktneuhei-
ten. Als erstes Unternehmen nutzte Sony Pictures Entertainment 

das  Feature und bewarb den neuen James Bond Film „Spectre“ 
mit einem eigenen Channel. Da mittlerweile Deeplinks auf Face-
book und Twitter in Discover-Inhalten möglich sind, sollten Unter-
nehmen außerdem auch in crossmedialen Kampagnen denken. 

Branded Filter
Eine weitere Möglichkeit für Unternehmen sind die „Sponsored 
Lenses“ – gebrandete Filter, Sticker und Animationen, mit denen 
Nutzer ihre Selfies schmücken können. Zu den Kosten des Fea-
tures hält sich Snapchat bedeckt, in Medien zirkulieren aber 
Zahlen von 450.000 bis 750.000 US-Dollar, abhängig von Tag 
und Anlass. Pionier war auch hier ein Filmstudio: Twentieth Cen-
tury Fox machte damit auf den US-Start des „The Peanuts Movie“ 
aufmerksam.

Der erste Snapchat-Discover-Channel für einen Film: Sony Pictures 
Entertainment kündigte die Vorschau zum neuen James-Bond-Streifen 
„Spectre“ bei Twitter an.

Eine spezielle Art von Filter sind die „Geofilter“: Sie dienen als 
Overlays für Snaps und sind nur an bestimmten Standorten ver-
fügbar. Im Juni 2015 setzte McDonald’s („mcdonalds“) als erstes 
Unternehmen dieses Werbeformat ein. Wer sich in einer ameri-
kanischen Filiale aufhielt, konnte sein Selfie beispielsweise mit 
fliegenden Fritten, einem angebissenen BigMac und natürlich dem 
Unternehmenslogo verzieren.

In den US-Filialen von Procter & Gamble konnten Nutzer per 
gebrandetem Filter den Spruch „A look on the dark side“ über 
einen Snap legen: Werbung für eine spezielle Star-Wars-Kollektion 
von Procter & Gamble. Durch Marketingmaßnahmen wie diese 
werden Snapchatter zu authentischen Multiplikatoren. Außerdem 
schafft der Visual Content einen emotionalen und persönlichen 
Zugang zur Zielgruppe. Die Filter-Snaps wirken natürlicher und 
persönlicher als gängige Werbeanzeigen. 

Promotion mit Mehrwert
Es gibt also zwei Herangehensweisen, um Snapchat als Marketing-
kanal zu nutzen: Unternehmen können selbst Snaps und Stories 
veröffentlichen, was zunächst kostenfrei ist. Sie können aber auch 
kostenpflichtige Werbefeatures wie Discover, Sponsored Lenses 
und gebrandete Geofilter einsetzen. Doch auch in der kostenfreien 
Variante eignet sich Snapchat hervorragend, um Aktionen oder 
Neuheiten anzukündigen. Ein besonders gelungenes Beispiel 
liefert Taco Bell („tacobell“): Die Fast-Food-Kette drehte mit dem 

Twentieth Century Fox nutzte Branded Lenses, um den neuen Peanuts-
Film zu promoten. Zu Halloween gab es in den USA beispielsweise zwei 
befristete Lenses: Eine für den Tag und eine für die Nacht.
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Stories-Feature einen Kurzfilm, in dem ein Mitarbeiter auf die 
Suche nach der neuen Geschmacksrichtung der „Doritos Locos 
Tacos“ ging. Gefilmt wurde „Snap by Snap“ – sobald eine Szene 
im Kasten war, wurde sie in der Snapchat-Story veröffentlicht. 
So entwickelte sie sich im Lauf eines Tages zu einem abgeschlos-
senen Kurzfilm. Die Resonanz war enorm und beschränkte sich 
nicht nur auf die App selbst. User kommentierten die Kampagne 
auch über andere Social-Media-Kanäle, was dem Unternehmen 
enorme Aufmerksamkeit bescherte. Gelungener hätte Taco Bell 
die neue Geschmacksrichtung kaum einführen können. 

Mit Snapchat lassen sich aber auch Sonderangebote und 
Rabatte promoten, wie die Lieferservice-App GrubHub demons-
triert: Sie veröffentlichte Stories, die mit der Einblendung eines 
Promo- Codes endeten und sich aufgrund dieses Nutzwertes die 
Aufmerksamkeit der Rezipienten sicherten. Mehrwert ist eines 
der Schlüsselwörter für erfolgreiche Snapchat-Kommunikation 
– in Form von exklusiven Informationen, Insights oder durch 
Rabatte und Sonderaktionen.  

Snaps fürs Employer Branding
Auch im Employer Branding kann Snapchat nützlich sein. Da die 
Inhalte schnell verschwinden, ist es müßig, eine glattgebügelte 
Online-Persönlichkeit erschaffen zu wollen. Die Stärke des Kanals 
liegt vielmehr darin, kurze, persönliche und authentische Einblicke 
ins Unternehmen zu ermöglichen. 

Dazu eignet sich beispielsweise Employee Takeover: 
Bestimmte Abteilungen oder Personen übernehmen den Kanal 
für eine gewisse Zeit und veranschaulichen aus ihrer Sicht, wie 
es ist, im Unternehmen zu arbeiten. Dieser „Blick durchs Schlüs-
selloch“ wirkt nicht nur glaubwürdig, sondern kommuniziert 
auch auf Augenhöhe mit potenziellen Bewerbern. 

Geofilter lassen sich hierbei ebenfalls einsetzen. Snapchat 
selbst machte es vor: Das Unternehmen versuchte mit dem 
Feature die Mitarbeiter ausgewählter Startups abzuwerben, 
indem Snapchat- Nutzer in der Nähe dieser Locations eine Filter-
Anzeige erhielten – etwa einen Taxi-fahrenden Snapchat-Geist 
mit der Frage: „This place driving you mad?“. Es ist zwar nicht 
bekannt, ob Snapchat tatsächlich Mitarbeiter abwerben konnte – 
eine erfrischende Idee ist das aber allemal. 

Branded Filter sind eine kostenpflichtige Möglichkeit für Unternehmen, 
Snapchat als Marketingkanal zu nutzen. So konnten Snapchatter zum 
Beispiel die Geofilter von McDonald’s nur in den Filialen nutzen.

SNAPCHAT erfordert neue Denkmuster 
Bislang sind nur wenige Unternehmen auf Snapchat aktiv. Und 
doch zeigen die Beispiele, wie groß das Potenzial des Social 
Messengers ist. Warum gehören also nicht mehr zu den „First 
Movern“ – gerade auch im deutschsprachigen Bereich, wo die 
App beständig Nutzer dazugewinnt? Ein Grund ist, dass Marke-
tingabteilungen im Umgang mit Snapchat gewohnte Pfade ver-
lassen müssen. Das fängt beim Aufbau einer Fanbase an: Nutzer 
können sich nur mit einem Unternehmen verbinden, wenn sie 
den Benutzernamen oder den Snapcode kennen. Hier bietet es 
sich an, etablierte Kanäle wie Facebook und Twitter zur Promo-
tion zu nutzen. Sixt und Primark verwenden beispielsweise ihren 
Snapcode als Profilbild bei Twitter. Snapchatter müssen den 
Code nur in der App abfotografieren, und schon sind sie mit den 
Unternehmen verbunden. 

Da Snapchat, anders als Facebook und Twitter, keine Ana-
lytics- Oberfläche anbietet, sind auch beim Messen der KPIs 
neue Prozesse erforderlich. Weil die Zahl der Aufrufe nur in Ver-
bindung mit einem Snap sichtbar ist, muss ein werbetreibendes 
Unternehmen die Daten sichern, bevor sie wieder verschwinden 
– also innerhalb von 24 Stunden. Relevante KPIs sind beispiels-
weise die Views, die Anzahl der Screenshots und die Gesamtzahl 
der Follower. 

Eine weitere Herausforderung ist die Gestaltung des Con-
tents. Hier zählt vor allem Kreativität. Ein langweiliger Snap 
wird von den Nutzern blitzschnell beiseite gewischt. Marken 
sollten dabei mit Filtern, Texten und Emojis arbeiten. Zudem 
können Snaps einen Call-to-Action enthalten, der die Nutzer 
zur Interaktion und zum Teilen der Inhalte aufruft. Im Idealfall 
schafft der Snap damit auch den Sprung in andere Social-
Media-Kanäle und lenkt so zusätzliche Aufmerksamkeit auf das 
Unternehmensprofil.

Fazit
Da sich bislang noch wenige Unternehmen auf Snapchat tummeln, 
können sie sich noch als Snapchat-Vorreiter positionieren. For-
schern der University of Michigan zufolge empfinden Snapchatter 
den Austausch über die App ähnlich wie ein Treffen unter Freun-
den. Unternehmen sollten das bei der Gestaltung ihrer Inhalte 
berücksichtigen: Hier zählt vor allem Spontanität und Authenti-
zität. Gleichzeitig sollten Snaps attraktiv sein. Mehrwert in Form 
von Unterhaltung, exklusiven Inhalten oder Rabattcodes laden 
Nutzer ein, die Inhalte zu teilen. Für Unternehmen kann es sich 
lohnen, erfahrene Snapchatter ins Boot zu holen, die den Kanal 
eine zeitlang bespielen. Neben der Steigerung von Brand Aware-
ness kann auch die Verjüngung einer Marke ein Ziel sein. 

Unternehmen müssen sich jedoch von alten Denkmustern 
verabschieden, wenn sie Snapchat als Marketingkanal nutzen wol-
len. Die App ist intransparenter als etablierte Social-Media-Kanäle 
wie Facebook oder Twitter und schränkt Unternehmen bei der 
Profilgestaltung und KPI-Messung ein. Wer sich damit arrangiert, 
dem bietet sie vielversprechende Möglichkeiten für die Kommuni-
kation mit einer weiterhin stark wachsenden jungen Zielgruppe. 

Claudia Kirsch ist Social-Media-Beraterin 
bei Lingner.com, das B2B-Unternehmen im 
Bereich B2B Social Media und Social Content 
begleitet sowie webbasierte Lösungen vom 
Frontend bis tief in die Geschäftsprozesse 
integriert. Zu den Kunden gehören Unterneh-
men wie die Krones AG, Sirona Dental, Bilfin-
ger SE und die Würth-Gruppe.
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Das Interview führte Thomas Raukamp

mac-life-interview:  
colin wright

Um die Welt  
mit dem Mac
Colin Wright ist Verleger, Autor, Podcaster – und „Full-
time-Traveler“, dessen Follower über die Orte abstimmen, 
die er besucht. Mit Mac Life unterhielt er sich über seine 
Reisen, seinen minimalistischen Lebensstil und die Rolle, 
die sein Mac dabei spielt.

Mac Life | Colin, wo bist du gerade?
Colin Wright | Ich bin derzeit im Mittleren Westen 
der USA unterwegs und besuche meine Familie.

Was befindet sich derzeit in deiner Reisetasche?
Sehr wenig, sie ist sehr gewissenhaft gepackt. Mein 
13-Zoll-MacBook-Pro und mein iPhone 6s Plus 
dienen mir als Arbeitspferde. Ich trage außerdem 
ein Sirui-Dreibeinstativ, eine Weitwinkellinse von 
Moment zusammen mit einigen Adaptern mit mir 
herum, damit ich mein iPhone als Kamera einsetzen 
kann. Damit mir unterwegs der Strom nicht ausgeht, 
habe ich eine Backup-Batterie von Anker dabei, die 
mein iPhone im Notfall mit fünf bis sechs zusätzli-
chen Akkuladungen versorgt. Das Ganze passt per-
fekt in meine „Grid-It“-Tasche von Cocoon – so muss 
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ich am Flughafen kein Gepäck einchecken. Erst 
kürzlich habe ich ein Podcaster-Mikrofon von Røde 
gekauft – das ist zwar erstaunlich wenig portabel, 
lässt sich jedoch auf das Stativ schrauben. Außer-
dem habe ich noch ein paar Klamotten dabei.

Fulltime-Traveling
Vollzeit-Reisender zu sein hört sich nach einem 
extravaganten Lebensstil an. Deine Philosophie ist 
jedoch die des Minimalismus.
Das stimmt. Beim Minimalismus geht es jedoch 
nicht darum, so wenig wie möglich, sondern genau 
die richtigen Dinge zu besitzen – und nicht mehr. 
Die Dinge, die ich besitze, erlauben mir, mein Leben 
so zu leben, wie ich es möchte und die Orte zu 
besuchen, die mich interessieren. Und das ohne 
zusätzliches Gepäck. Für andere Leute sehen diese 
Voraussetzungen jedoch abhängig von ihren Inte-
ressen, ihrer Arbeit, ihrem Lebensmittelpunkt und 
ihrem Reiseverhalten komplett anders aus.

Der Vorteil einer minimalistischen Lebensweise 
ist die Einsparung einer immensen Menge an Zeit, 
Energie und Ressourcen. Sie versetzt mich in die 
Lage zu reisen, ohne mir über Geld Gedanken 
machen zu müssen. Denn ich konzentriere meine 
Ausgaben auf die mir wichtigen und lebensnotwen-
digen Dinge meines Lebens und nicht auf Produkte, 
von denen andere Leute meinen, dass ich sie besit-
zen sollte. Außerdem ermöglicht mir dieser Ansatz, 
so authentisch wie möglich an den Orten zu leben, 
die ich besuche. Ich esse, wo die Einheimischen 
essen, wohne, wie sie wohnen und tue, was sie tun.

Wenn wir uns nicht mit den Dingen identifizieren, 
die wir besitzen, was sollte uns dann definieren?
Idealerweise sollten wir uns mit uns selbst identi-
fizieren. Wir sollten einen Schritt zurücktreten, um 
selbst zu betrachten, herausfinden, was uns wichtig 
ist und wie wir mehr Zeit mit diesen Dingen verbrin-
gen können.

Die Dinge, die wir tun, definieren uns. Und wenn 
das, was wir tun, nur eine Aneinanderreihung von 
Handlungen und Angewohnheiten ist, die uns aufer-
legt wurden, sind wir sehr weit entfernt von einem 
maßgeschneiderten Lebensstil. Wir sollten unsere 
eigenen Routinen entwickeln und nur die Dinge 
zu kaufen, die zu einem bereits erfüllten Leben 
beitragen.

Wie sähen diese aus?
Ein Beispiel: Mein MacBook definiert mich nicht. Es 
hilft mir jedoch Dinge zu tun, die mich definieren. 
Besitz kann also etwas Wunderbares sein – wir müs-
sen aber die richtigen Dinge anschaffen.

Welche festgefahrenen Einstellungen und Ideen 
muss man überwinden, um ein Fulltime-Traveler zu 
werden?
Das ist sicher bei jedem anders. Die größte Verän-
derung bei mir selbst und Leuten, mit denen ich 
gesprochen habe, resultiert aus der Erkenntnis, wie 
wenige von den Dingen, in die man Geld investiert, 
wirklich zum Leben beitragen. Anders formuliert: 

Vieles von dem, wofür wir unsere Ressourcen aus-
geben, ist zu großen Teilen Verschwendung. Viele 
Menschen haben sich ganz einfach daran gewöhnt, 
einer unbefriedigenden Arbeit nachzugehen, auf 
ungesunde Art Geld zu verdienen und eine selbst-
zerstörerische Beziehung zu führen. Die Aussicht 
darauf, lediglich die Dinge zu tun, die uns wirklich 
Spaß bereiten, unsere Zeit nur mit Menschen zu ver-
bringen, die wir mögen und auf die Arbeit stolz zu 
sein, die wir verrichten, erscheint uns dann schwer 
erreichbar.

Ändern wir jedoch unsere Prioritäten, eröffnet 
sich eine komplett neue Welt. Das Verhältnis der 
Zeit, die man in etwas investiert, zu dem Wert, der 
deraus entsteht, verschiebt sich zum Positiven.

Wie schwer war es denn für dich selbst, ein festes 
Zuhause, deine Arbeit, dein Auto und sogar deine 
Beziehung zurückzulassen – um ein Leben voller 
Unsicherheiten zu führen?
Der erste Schritt war in der Tat furchterregend. Aber 
er war notwendig, und das wusste ich. Die Aussicht, 
so weiterzumachen wie bisher und so zu enden, wie 
ich es befürchtete, hat mir mehr Angst bereitet als 
die Veränderung selbst. Jede Alternative, wenn sie 
auch noch so risikoreich erschien, war besser als 
das. 

REISETIPPS VOM PROFI

10 Dinge, auf die Colin Wright nicht verzichten möchte
- MacBook Pro 13 Zoll
- iPhone 6s Plus
- Kindle Paperwhite
- Anker Battery Pack
- Cocoon Grid-It Organizer
- GripTight-GorillaPod-Stativ
- Hearos-Ohrstöpsel
- AeroPress Coffee Maker
- Workout-Gurt
- Lewis N. Clark Automatic Travel Umbrella
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Inhaber ein Markenagentur zu sein, hört sich doch 
aber gar nicht schlecht an …
Klar, und ich habe auch viele Aspekte dieses Lebens 
genossen und möchte die Zeit nicht missen. Ich war 
aber nicht besonders glücklich – nur beruflich erfolg-
reich. Heute wundere ich mich darüber, wie perfekt 
und lange es mir gelungen ist, mich selbst davon 
zu überzeugen, dass beruflicher Erfolg mit Glück 
gleichzusetzen ist.

Wovon hast du gelebt, nachdem du all das aufgege-
ben hast?
Als ich anfing zu reisen, habe ich zunächst einige 
der Kunden weiter beraten, mit denen ich vorher 
arbeitete. Ich habe mich dann eine Zeit lang mit 
Affiliate-Marketing sowie Import-Export beschäftigt 
und meinen eigenen Print-on-Demand-T-Shirt-Shop 
betrieben. Es dauerte jedoch bis zum Schreiben 
und Veröffentlichen meines ersten eigenen Buchs, 
bis ich etwas gefunden hatte, was sich moralisch 
gut anfühlte und mir die Möglichkeit gab, meine 
Abhängigkeit von meinen ehemaligen Kunden zu 
beenden. Ich habe zwar acht Monate konzentrierter 
Arbeit gebraucht, um von meinen Büchern leben zu 
können, aber es hat geklappt!

Verleger und Autor
Mit Asymmetrical Press bist du zusammen mit eini-
gen Freunden mittlerweile als Verleger tätig. Welche 
Autoren und Bücher veröffentlichst du?
Wir arbeiten sehr selektiv und nehmen daher keine 
Manuskripte an. Wir suchen uns die Leute, mit 
denen wir zusammenarbeiten möchten, selbst aus. 
Daher haben wir die Möglichkeit, mit unglaublich 
talentierten Autoren zu arbeiten – Leute, die die 
Bücher schreiben, die wir selbst gern schreiben 
würden.

Asymmetrical Press veröffentlicht sowohl E-Books 
als auch klassische Printtitel. Wie ist deine Sicht der 
Entwicklung der Publishing-Industrie?
Die Verlagswelt stellt ein aufregendes Umfeld 
zum Arbeiten dar. Publishing ist wie viele andere 
Branchen derzeit wie der Wilde Westen und es gibt 
keine eindeutig richtigen und falschen Antworten. 
Ob etwas funktioniert, findest du nur heraus, indem 
du es probierst. Das Risiko ist ziemlich niedrig, die 
potenzielle Belohnung hingegen groß.

Sind große Verlage dem Untergang geweiht?
Ich denke, dass es immer traditionelle Verleger 
geben wird, da sie viele Dinge tun können, die uns 
Indie-Publishern nicht möglich sind. Umgekehrt ist 
es jedoch genauso. Dadurch entsteht derzeit ein 
beeindruckender Reichtum an guter Arbeit.

Du führst nicht nur einen sehr minimalen, sondern 
auch einen digitalen Lebensstil. Wie groß ist die 
Rolle der Apple-Produkte, die du einsetzt?
Die Leichtigkeit, mit der ich damit Dinge erschaffen, 
verändern, verbinden und veröffentlichen kann, ist 
verblüffend. Ich könnte sicher auch andere Geräte 
verwenden, aber der Prozess wäre wahrscheinlich 

nicht mehr so intuitiv. Ich müsste mich dann mehr 
auf die Geräte als auf meine Arbeit konzentrieren.

Bist du 24 Stunden am Tag erreichbar oder achtest 
du während deiner Reise auf strikte Offline-Zeiten?
Eigentlich bin ich jederzeit erreichbar. Ich bin ziem-
lich gut darin, die Balance zwischen meiner Verbin-
dung zur Welt und einer gewissen Abgeschiedenheit 
zu bewahren. Ich muss mich dabei nicht völlig 
zurückziehen, denn ich habe gelernt, dass Konnek-
tivität mein Leben bereichert, statt etwas davon 
wegzunehmen.

Was mir bei einem weisen Umgang mit der 
Technik hilft, ist das Abschalten aller Benachrichti-
gungen. Niemand kann mich einfach so anpingen 
oder mein iPhone vibrieren lassen. Ich melde mich 
nach meinem Zeitplan, anstatt mich von den Dingen 
ablenken zu lassen, auf die ich mich gerade konzen-
trieren will.

Du bist bereits seit sieben Jahren permanent unter-
wegs. Gibt es einen Ort, den du als Heimat bezeich-
nen würdest?
Eine Menge. Würde ich jedoch an einem Ort bleiben, 
so würde ich meine Entscheidung nach vier bis fünf 
Monaten wahrscheinlich bereuen. Nach dieser Zeit 
packt mich einfach immer das Fernweh. Ich mag 
mich einfach nirgendwo niederlassen, nicht einmal 
an den schönsten Orten. Ich denke, ich kann sie 
umso mehr wertschätzen, wenn ich weiterziehe.

Wohin zieht es dich derzeit?
Ich habe absolut keine Ahnung – und das ist ja 
gerade das Tolle daran. Ich werde weiterhin meinen 
Podcast und meine YouTube-Sendungen produzie-
ren, meinen Blog weiterführen und Bücher veröf-
fentlichen. Das Aufregende an meinem Lebensstil ist 
doch, dass er mir gestattet,  jederzeit offen zu sein 
für Neues und auf der Stelle umzukehren, wenn sich 
etwas noch Besseres eröffnet. Ich weiß nicht, ob und 
wann dies je eintreffen wird – wenn es aber so weit 
ist, werde ich mit Freuden meine Segel raffen. 

Colin Wright … 
… leitete eine Markenagentur in Los Angeles, bevor 
er sich 2009 erschloss, sein bisheriges Leben hinter 
sich zu lassen, um als Vollzeit-Reisender die Welt zu 
erkunden. Er finanziert seinen Lebensstil durch Buch-
veröffentlichungen und Vorträge, darunter bisher vier 
„TED-Talks“. Zu seinem verlegerischen Portfolio gehören 
Reiseberichte, Novellen und Kurzgeschichten sowie 
Essaysammlungen. Mit seinem Verlag Asymmetrical 
Press veröffentlicht er zudem Bücher anderer Autoren. 
Er moderiert die Videoblog „Consider This“ auf YouTube 
und den Podcast „Let’s Know Things“.

Wer Colins Reisen und Erlebnisse verfolgen möchte, 
sollte seinen Blog „Exile Lifestyle“ abonnieren – dessen 
Leser alle vier Monate darüber abstimmen, welchen Ort 
der Globetrotter als nächsten besucht. www.colin.io

Wechselt alle vier Monate 
seinen Wohnsitz: Vollzeit-
Globetrotter Colin Wright
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Land der Wälder wird der kleine Ostseeanrainer 
auch genannt. Estland ist in etwa so groß 
wie Dänemark und fast zur Hälfte von Wald 

bedeckt. Nur rund 1,3 Millionen Einwohner verteilen 
sich auf die restliche Fläche. Die meisten von ihnen 
wohnen in der Hauptstadt Tallinn (430.594 Einwoh-
ner). Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
stand Estland vor der Herausforderung, den techno-
logischen und wirtschaftlichen Rückstand gegenüber 
den anderen Staaten Europas aufzuholen. 1991 
erklärte Estland seine Unabhängigkeit und die est-
nischen Bürger bewiesen Mut, eine junge Regierung 
zu wählen, die auf das Internet setzte und die digitale 
Weiterentwicklung forcierte. 

Was in Deutschland noch Zukunftsmusik ist, ist 
in Estland seit über einem Jahrzehnt alltäglich: Mit 
dem 2002 eingeführten elektronischem Personalaus-
weis und der einer realen Signatur gleichgestellten 

Stefanie Seidler

Einzigartiges Estland
Alt und Neu liegen in Estland dicht beieinander. Kaum ein Land ist digital so fortschrittlich 
wie der nördlichste und kleinste der baltischen Staaten, in dem der Zugang zum Internet seit 
2000 ein Grundrecht ist. So ist kostenloses WLAN in der mittelalterlichen Altstadt Tallins fast 
flächendeckend verfügbar.

digitalen Unterschrift können Esten bequem online 
Verträge unterzeichnen und ihre Einkommensteuer 
erklären. Seit 2005 ist es in Estland auch möglich, 
online oder per SMS zu wählen. Bei den letzten Par-
lamentswahlen 2015 machten rund 31 Prozent aller 
Wähler von ihrem Online-Wahlrecht Gebrauch. Der 
estnische Staat bietet seinen Bürgern derzeit über 
hundert Verwaltungsakte, die mit ein paar Mausklicks 
erledigt werden können. So gibt es keine langen 
Wartezeiten bei lästigen Behördengängen. Auch ihre 
Bankgeschäfte erledigen die Esten am liebsten online, 
2015 wurden 99,8 Prozent aller Transaktionen im 
Internet getätigt. In Deutschland nutzen nur rund 54 
Prozent Onlinebanking. Von überall auf der Welt Ein-
blick in die eigene Patientenakte nehmen, ist durch 
die Digitalisierung des Gesundheitswesens seit 2010 
möglich und schon 99 Prozent aller Medikamente auf 
Rezept werden über ein digitales Rezept bezogen. 

Estland – 
Länderportrait
Ländername: 
Eesti Vabariik  
(Republik Estland)

Fläche: 45.277 km2

Einwohner:  
1,3 Millionen

Hauptstadt: Tallinn 
(430.594 Einwohner)

Amtssprache: Estnisch

EU-Beitritt: 2004

Einführung des 
Euro: 2011
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Papier hat in Estland fast ausgedient, so ist die 
estnische Regierung seit 1999 ein digitales Kabinett. 
Parkscheine werden über SMS gekauft und Fahr-
scheine werden mit dem elektronischem Personal-
ausweis bezahlt. Nur Touristen kaufen die Fahrkarte 
für den Bus noch in Papierform. Ende 2014 startete 
die estnische Regierung ein bisher einmaliges Projekt: 
E-Residency. Jeder, der über achtzehn Jahre alt ist 
und keine Vorstrafen hat, kann virtueller Bürger 
Estlands werden. Das ist besonders für Start-up-
Unternehmer interessant, die so über das Internet in 
Estland Firmen gründen können – ohne je in Estland 
gewesen zu sein. Der digitale Bürger ist nicht zu ver-
wechseln mit einem Staatsbürger. So haben die rund 
10.000 virtuellen Esten kein Wahlrecht und auch 
kein Aufenthaltsrecht. Bei Transaktionen kommen 
die PIN-Nummer und eine 2048-Bit-Verschlüsselung 
zum Einsatz. Estland erhofft sich durch die Schaffung 
des virtuellen Bürgers natürlich einen wirtschaft-
lichen Standortvorteil. Die in Estland gegründeten 
Unternehmen profitieren vom Binnenhandel der 
Europäischen Union. Besonders stolz sind die Esten 
auf die Erfindung von Skype. Auch wenn die 2011 
von Microsoft übernommene Videotelefonie-Firma 
in Luxemburg gegründet wurde, so stammt doch die 
Software von drei jungen Esten. Ahti Heinla, Priit 
Kasesalu und Jaan Tallinn programmierten damals 
den Instant-Messaging-Dienst. Heute arbeiten knapp 
400 Mitarbeiter im Skype-Hauptquartier in Tallinn.

Tallinn wird nicht zu Unrecht das Silicon Valley 
Europas genannt. Die Altstadt der estnischen Haup-
stadt zeugt von der jahrhundertelange Fremdherr-
schaft des Landes. Im Mittelalter war Tallinn Mitglied 

der Hanse. Tallinn bedeutet „dänische Stadt“ und 
heißt so seit der Eroberung durch den dänischen 
König Waldemar im Jahr 1219. Estland stand nicht 
nur unter dänischer, sondern auch unter schwedi-
scher, deutscher und russischer Herrschaft. Bis zur 
ersten Unabhängigkeitserklärung Estlands 1918 hieß 
Tallinn im deutschsprachigen Raum Reval. Tallinn 
wurde im Mittelalter gegründet und ist noch heute 
die am besten erhaltene mittelalterliche Stadt in 
Nordeuropa. Die Altstadt Tallins, Vanalinn, mit ihren 
engen Gassen, den mittelalterlichen Bauwerken, den 
unzähligen Wachtürmen und der Stadtmauer wurde 
1997 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. 
Die um 1300 errichtete „Pühaviamu kirik“, die Heilig-
geistkirche, ist eines der Wahrzeichen Tallinns. 2011 
war Tallinn zusammen mit der finnischen Stadt Turku 
europäische Kulturhauptstadt. Die historische Stadt 
ist eine aufregende Mischung aus Mittelalter und 
moderner Großstadt: Mit WLAN-Hot-Spots, gläsernen 
Wolkenkratzern und Kopfsteinpflaster. 

Wer als Besucher dabei nicht in die typischen 
Touristenfallen tappen will, ist mit der von Ülane 
Vilumets und Kalev Külaase entwickelten App „Like 
a Local Offline City Guide & Map“ bestens bedient. 
Seit 2006 arbeiten die beiden Esten an der Webseite 
und der mobilen Anwendung und haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, Reisenden das echte Tallinn zu 
zeigen. „Like a Local“ funktioniert ähnlich wie andere 
Travelguides durch eine aktive Community, in der die 
Bewohner der Stadt aus dem Nähkästchen plaudern. 
So gibt es bereits für Tallinn, Riga und Vilnius aber 
auch für Berlin, Paris, Kopenhagen und für viele wei-
tere Städte Insider-Tipps und Touren.,

Da kaum jemand Estnisch lernt, sprechen viele 
Esten noch weitere Sprachen. Am beliebtesten 
ist dabei Englisch, dicht gefolgt von Finnisch und 
Russisch. Estnisch gehört zu der finnisch-ugrischen 
Sprachfamilie und so zählt man in Estland fast wie 
auf finnisch: üks, kaks, kolm. 

Von Frühling bis Herbst ankern die großen 
Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Tallinn. Aber auch 
mit dem Flugzeug kommen Reisende leicht in die 
estnische Metropole. Mehrere Fluggesellschaften 
fliegen von Deutschland aus nach Tallinn (manche mit 
Umstieg in Riga). Zum Beispiel Airbaltic von Berlin 
oder Lufthansa von Frankfurt am Main aus. 

Skype- 
Mitbegründer
Jaan Tallinn ist neben Top-
model Carmen Kass das 
wohl bekannteste Gesicht 
Estlands im Ausland. Als 
einer der Programmierer des 
Instant-Messaging-Dienst 
Skype und des Musiktausch-
dienst Kazaa ist der 1972 in 
Tallinn geborene Philantroph 
und Physiker mit für den 
digitalen Fortschritt im klei-
nen, baltischen Land verant-
wortlich. Im Moment befasst 
sich Jaan Tallinn intensiv 
mit dem Thema künstliche 
Intelligenz.

Herausforderungen der 
Digitalisierung
„NATO küberkaitsekoostöö keskus“,das NATO Coopera-
tive Cyber Defence Centre of Excellence in Tallinn. 2008 
wurde diese internationale Militärorganisation in der 
estnischen Hauptstadt gegründet. Hinter dem langatmi-
gen Namen verbirgt sich ein Technologie-Zentrum, das 
sich mit dem Schutz vor und mit den Folgen von elekt-
ronischer Kriegsführung befasst. Dieser Krieg, der ohne 
Soldaten und Waffen zumeist durch Hacker-Angriffe 
ausgetragen wird, ist in einer zunehmend digitalisierten 
Welt keine Seltenheit mehr und eine akute Gefahr für 
die internationale Sicherheit. Neben dem Cyberwar 
soll das NATO CCD COE auch der Cyber-Kriminalität 
entgegenwirken.

E-Estland
Die elektronische Erfolgsgeschichte Estlands:

1999 – Die papierlose Regierung wird beschlossen. 
Das digitale Kabinett kommt in seinen Sitzungen, die 
auch online stattfinden können, ohne Papier aus. 

2000 – Der Zugang zum Internet wird als Grund-
recht festgeschrieben. Jedem Esten steht ein gesetzlich 
vorgeschriebener, kostenloser Internet-Zugang zu. Des-
halb gibt es in fast ganz Estland kostenlose WLAN-Hot-
Spots und und 5 GB Datenvolumen über das schnelle 
LTE-Mobilfunknetz. Bis 2018 soll das Breitbandinternet 
mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 100 
MBit/s flächendeckend ausgebaut sein.  

2002 – Einführung des Elektronischen Ausweises 
(Identifikations-Karte). Fast jeder Este verfügt über den 
digitalen Personalausweis. Die digitale Unterschrift ist 
der handschriftlichen gesetzlich gleichgestellt. 

2005 – Einführung gesetzlich verbindlicher Wahlen 
über das Internet. Wie in Deutschland die Briefwahl 
funktionert in Estland das Ausfüllen des Wahlzettels 
per SMS oder online. Die meisten Esten wählen den-
noch lieber in der Wahlkabine.

2010 – Digitaliserung des Gesundheitswesens. Pati-
entenakten und Rezepte stehen seitdem online Patien-
ten und Ärzten zur Verfügung. Auch in der Apotheke ist 
kein Rezept auf Papier mehr nötig. 

2014 – Start des E-Residency-Programms. Im Mai 
2016 gab es bereits zehn Tausend digitale estnische 
Bürger. Ziel der Regierung ist es, bis 2025 zehn Millio-
nen virtuelle Einwohner zu gewinnen.

Innovatives 
Estland
Es ist nicht zu bestrei-
ten, Estland ist der 
digitale Vorreiter in 
Europa. Auf die nur 
rund 1,3 Millionen Ein-
wohner kommen zwi-
schen 500 und 700 
Start-up-Unternehmen. 
Tallinn ist einer der 
bedeutendsten Stand-
orte für IT-Unterneh-
men in der Welt. Nicht 
umsonst gilt es als das 
Silicon Valley Europas. 
In Tallin beheimatet 
sind zum Beispiel 
Playtech, einer der 
weltweitführenden 
Softwarehersteller 
für Online-Glückspiel 
und Transferwise, ein 
Geldtransfer-Service, 
der es Privatmenschen 
und Firmen erlaubt, 
Geld ohne versteckte 
Kosten ins Ausland 
zu überweisen. Auch 
bei Online-Spielen und 
Spiele-Anwendungen 
ist eine estnische 
Firma sehr erfolgreich: 
Creative Mobile ist der 
Kopf hinter Spielen wie 
Drag Racing und Nitro 
Nation Racing. 

Der Rekord für eine 
Firmengründung liegt 
in Estland übrigens bei 
18 Minuten – natürlich 
online.
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1 COMEDY

Scrubs, Staffel 1
Alles zurück auf Anfang.: Die erste 
Staffel der Kultserie um die Assis-
tenzärzte J.D., Turk und Elliot zeigt in 
24 Folgen, wie die angehenden Ärzte 
erwachsen werden. Der neurotische 
Ich-Erzähler J.D. lernt in seinem 
ersten Jahr im Sacred-Heart-Kran-
kenhaus nicht nur medizinisches, 
sondern auch alles über das Leben 
mit seinen Höhen und Tiefen. 
Freigabe: ab 12 Jahren Länge: 24 Fol-
gen à 21 Min. Preis: 14,99 Euro 

2 DRAMA

Quantico, Season 1 
(st)
Terroranschlag in New York City. 
Neun Monate vorher: sieben auf-
strebende Rekruten beginnen ihre 
Ausbildung im FBI-Hauptquartier 
Quantico. Sie sind die Besten, sie 
sind klug und jeder von ihnen wurde 
gründlich überprüft. Dennoch ist 
ein Anwärter der Drahtzieher hinter 
dem Terroranschlag. 
Freigabe: ab 16 Jahren Länge: 22 Fol-
gen à 41 Min. Preis: 19,99 Euro (HD)

Augen auf!

Oben angekommen 
auf der Erfolgsleiter 

ist die indische Schau-
spielerin Priyanka Cho-
pra. Seit 2015 spielt sie 
FBI-Anwärterin Alex 
Parrish im TV-Erfolgs-
hit „Quantico“. Die ehe-
malige „Miss India“ 
und „Miss World“ ist 
damit die erste Inde-
rin, die zur besten Sen-
dezeit in einer Haupt-
rolle besetzt wurde. Bei 
den „People’s Choice 
Awards 2016“ des ame-
rikanischen „People 
Magazine“ wurde Pri-
yanka zur beliebtes-
ten Darstellerin in einer 
neuen Fernsehserie 
gewählt. Im Mai 2017 ist 
sie neben Dwayne „The 
Rock“ Johnson und Zac 
Efron in der Kinoadap-
tion der 1990er-Jahre-
Serie „Baywatch“zu 
sehen. Allerdings nicht 
im roten Badeanzug – 
Priyanka schlüpft in die 
Rolle des Bösewichts. 
Stefanie Seidler

Text: Stefanie Seidler

Deadpool 2
Nach dem Erfolg von „Deadpool“ ist 
eine Fortsetzung schon beschlossene 
Sache. Der Dreh für den zweiten Teil 
soll schon im Herbst beginnen. Mög-
lich wäre ein Kinostart dann bereits 
2017. Natürlich schlüpft Ryan Reynolds 
wieder in das schwarz-rote Lederkos-
tüm des Superhelden mit dem losen 
Mundwerk. Die Comic-Verfilmung 
spielte weltweit rund  757 Millionen 
Dollar ein. 

Marvels höchst unkonventioneller Anti-Held 
ist Deadpool. Wade Wilson, ehemaliger Elite-
Soldat und nun Söldner unterzieht sich einem 
skrupellosen Militärexperiment, um sein 
Leben zu retten. Doch Wilson muss den Preis 
dafür zahlen, das er dem Tod von der Schippe 
gesprungen ist. Anstatt geheilt zu werden, ist 
er körperlich entstellt und verfügt plötzlich 
über unglaubliche Selbstheilungskräfte. 

Von Rache getrieben verwandelt er sich 
in den Superhelden Deadpool und jagt er den Mann, der fast sein 
Leben zerstört hat. Ryan Reynolds, in schwarz-roter Lederkluft, ist 
die perfekte Besetzung für den selbstironischen und sarkastischen 
Superhelden mit dem losen Mundwerk. – trotz des Reinfalls als 
Superheld Hal Jordan in der DC-Verfilmung Green Lantern (2011). 
So trat der kanadische Schauspieler doch schon im Jahr 2009 in 
„X-Men Origins: Wolverine“ zum ersten Mal als Deadpool auf. 

Der Superheld mit dem schwarzen Humor durchbricht, wie in 
den Comic-Büchern, die vierte Wand. Deadpool ist keine typische 
Comic-Verfilmung und gerade deshalb so unterhaltsam. Infantile 
Gags und exzessive Gewalt – wer die Comics mag, wird diesen 
Film lieben.  
Freigabe: ab 16 Jahren Länge: 168 Min. Preis: 13,99 Euro (HD)

FILM DES MONATS

Deadpool

Fotos: Quantico: ABC, Deadpool: 20th Century Fox
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iTunes-
Charts
Filme/TV

Die vier beliebtesten 
iTunes-Serien im Juli

01 GAME OF THRONES, 
STAFFEL 6
Genre: Fantasy
Freigabe: ab 18 Jahren

02 ARROW, STAFFEL 4
Genre: Drama
Freigabe: ab 16 Jahren

03 HOUSE OF CARDS, 
STAFFEL 4
Genre: Drama
Freigabe: ab 16 Jahren

04 GAME OF THRONES, 
STAFFEL 1
Genre: Fantasy
Freigabe: ab 16 Jahren
Der Winter naht: Erleben 
Sie das Fantasy-Spektakel 
von Anfang an. In den sie-
ben Königreichen von Wes-
teros herrscht Aufruhr. Die 
rechte Hand des Königs, Jon 
Arryn, ist tot. König Robert 
Barantheon holt seinen 
besten Freund Lord Eddard 
an den Hof. Eine Geschichte 
von Macht, Verrat und Ehre 
und dem Kampf um den 
eisernen Thron.,

Musik
Die vier beliebtesten 
iTunes-Alben

01 SEAL THE DEAL & 
LET‘S: VOLBEAT
Genre: Metal
Bewertung: 

02 V/A: KONTOR  
SUNSET CHILL 2016
Genre: Dance/Ambient
Bewertung: 

03 MARK FORSTER: TAPE
Genre: Pop
Bewertung: 
Der Erfolg hat Mark Forster 
gutgetan: Deutlich positiver 
als auf dem Vorgängeral-
bum sind seine Texte. Aber 
auch leider weitaus belang-
loser und langweiliger. Live 
wird‘s trotzdem zünden.

04 V/A: SING MEINEN 
SONG VOL. 3
Genre: Pop
Bewertung: 

Music  
Industry Blog
Kaum jemand kennt 
die heutige Musikin-
dustrie so genau wie 
der britische Journalist 
Mark Mulligan. Auf 
seinem Blog analysiert 
er aktuelle Trends und 
Zahlen und erklärt 
ihre Hintergünde – ein 
Standardwerk!
musicindustryblog.
wordpress.com

1 NEO-KLASSIK

Tess Said So: Scramble + Fate
Rasa Daukus und Will Larsen setzen auch auf ihrem 
zweiten Album die minimalistische Kommunikation 
zwischen Percussions, Elektronik und Piano fort. 
Daraus entsteht ein höchst eigener, neo-klassischer 
Klangkosmos, der süchtig macht.

2 FOLK

Paul Simon: Stranger …
… to Stranger: Paul Simon hat immer noch einen 
musikalischen Horizont, der nicht mal ansatzweise 
seinen Anschlag erreicht hat. Zusammen mit 
„Graceland“-Produzent Roy Halee erschuf er ein wei-
teres, sanft atmendes Meisterwerk

3 POP

Roxette: Good Karma
Man möchte es wirklich mögen, dieses neuerliche 
Spätwerk des schwedischen Pop-Duos. Und hin 
und wieder klingt tatsächlich die Cleverness alter 
Tage an – trotzdem wäre dem Mythos mehr gedient 
gewesen, hätte man ihn endlich ruhen lassen.

Den Arbeitsalltag von Jean-
Michel Jarre möchte man 
derzeit auch nicht so gern 
nachahmen: Seit Jahren jettet 
der Ambient-Pionier durch die 
Welt, um sich mit Gesinnungs-
genossen in deren Studios zu 

verschanzen und erst dann wieder herauszukom-
men, wenn etwas Großartiges entstanden ist. Wirkte 
der erste Teil der dabei entstandenen „Electronica“-
Albenserie zum Teil noch etwas sperrig, hat Jarre 
mit dem zweiten Kapitel endgültig alle Leinen gelöst 
und begeistert durch eine meisterhafte Symbiose 
zwischen klassischen Sounds und zeitgemäßen 
Rhythmuskonstrukten. Die Liste der Kollaborateure 
ist dabei lang: Neben naheliegenden Namen wie 
Hans Zimmer, John Carpenter und Yello überrascht 
der Pionier durch Zusammenarbeiten zum Beispiel 
mit den Pet Shop Boys, Peaches und Cindy Lauper. 
Der großartige Höhepunkt von „The Heart of Noise“ 
ist jedoch der mit Sprachfetzen von Edward Snow-
den durchsetzte wütende Techno von „Exit“. Für die 
Aufnahmen traf Jarre den Whistleblower in seinem 
Exil in Moskau. 
Label: www.columbia.de Preis: 10,99 Euro

ALBUM DES MONATS

jean-michel jarre: 
electronica 2

life & style
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Text: Sebastian Schack (Podcasts), Stefanie Seidler 
(iBooks)

HÖRER-SENDER-VERHÄLTNIS

Merkwürdige Nähe
Wenn man einen Podcast über längere 
Zeit verfolgt, vielleicht sogar schon 
mehrere duzend, vielleicht sogar hun-
derte Episoden gehört hat, stellt sich 
irgendwann etwas merkwürdiges ein. 
Man empfindet eine unheimliche Nähe 
zu den jeweilgen Podcastern. Man hat 
über die Monate und Jahre viel von 
ihnen erfahren und kennt sie häufig 
besser als man „echte“ Freunde, oder 
zumindest „echte“ Bekannte kennt. 
Das Merkwürdige dabei gilt gleich dop-
pelt: Zum Einen ist es natürlich merk-
würdig überhaupt so etwas wie eine 
Beziehung zu jemandem aufzubauen, 
den man (in den meisten Fällen) noch 
nie getroffen hat und mit dem man 
(in fast genau so vielen Fällen) noch 
nicht einmal kommuniziert hat. Zum 
Anderen ist es merkwürdig, weil es sich 
dabei natürlich um ein sehr asynchro-
nes Verhältnis handelt. Man weiß alles 
über den Podcaster, begleitet ihn über 
den Lautsprecher oder Kopfhörer auf 
Urlaubsreisen und bekommt vielleicht 
sogar mit wie seine Kinder aufwachsen. 
Der Podcaster hingegen weiß praktisch 
nichts über seine Hörer. Ja, natürlich, 
es gibt Interaktionen via Twitter oder 
über Kommentarspalten der Website 
zum Podcast. Viel mehr in der Regel 
jedoch nicht. Auffällig ist das gelegent-
lich bei Hörer-Treffen, wo Podcast wie 
alte Freunde begrüßt werden, selbst 
aber eher nach dem richtigen Maß von 
Nähe und Distanz suchen.

1 FUSSBALL

Collinas Erben
Wenn Sie an dieser Stelle ein Dejà-Vu 
erleben, dann ist das schon in Ordnung. 
Den Podcast „Collinas Erben“ haben 
wir an dieser Stelle bereits vorgestellt. 
Aber anlässlich der gerade laufenden 
Fußball-Europameisterschaft, sei er 
Ihnen erneut ans Herz gelegt. Ein 
besonderes Augenmerk sollten alle 
Fußball-Fans dabei auf die beiden (zu 
Redaktionsschluss) zuletzt veröffent-
lichten Episoden #80 und #81 legen. 

Darin besprechen Alex Feuerherdt und Klaas Reese die Regeln 1 bis11, respektive 
12 bis 17. Wie vielleicht am Namen des Podcasts bereits zu erkennen ist, ist 
Collinas Erben ein Schiedsrichter-Podcast. Besonderes Augenmerk wird bei der 
Regelkunde also auch auf die Rolle des Schiedsrichters, die Schwierkeiten, die 
Ermessungsspielräume mit sich bringen und wann es vielleicht doch einmal dem 
Spiel dienlicher ist, die Karte stecken zu lassen.

Das führt neben einem deutlich besseren Regelverständnis (gerade auch in 
Sonder- und Ausnahmefällen, wie zum Beispiel dem Strafstoß), sondern sorgt 
auch automatisch dafür, dass man die Arbeit der Schiedsrichter deutlich besser 
zu schätzen weiß. Oder wussten Sie, dass ein Schiedsrichter einen fälligen Straf-
stoß auch nach Ablauf der eigentlichen Spielzeit ausführen lassen muss, einen 
etwaigen Nachschuss dann aber sehr wohl mit Verweis auf die ausgelaufene 
Spielzeit unterbinden darf? Und zieht ein Foul eigentlich einen direkten und 
wann einen in direkten Freistoß nach sich? Und wann ist ein Rückpass ein Rück-
pass und darf vom Torwart nicht mit der Hand aufgenommen werden?

2 TALK

Bret Easton Ellis 
Podcast
Bret Easton Ellis? Den Namen kennen 
Sie irgendwoher, denken Sie sich ver-
mutlich. Und Sie haben Recht! Bret Eas-
ton Ellis ist ein preisgekrönter Autor, 
den Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit 
entweder für sein Erstlingswerk „Less 
Than Zero“ (Unter Null) oder für sein 
Meisterwerk „American Psycho“ ken-
nen. American Psycho, das in Deutsch-
land von 1995 bis 2001 indiziert war, 

war auch die Vorlage für den gleichnamigen Film, der Christian Bale praktisch 
über Nacht in die erste Hollywood-Liga katapultierte.

Dieser Bret Easton Ellis jedenfalls hat seint geraumer Zeit einen eigenen 
Podcast bei PodcastOne (den Sie aber natürlich trotzdem auch in iTunes finden). 
Seit Juli 2015 gab es lange nichts Neues von Ellis, seit Mai dieses Jahres sendet 
er aber wieder in schöner Regelmäßigkeit. Dabei lädt sich Ellis zu jeder Folge 
einen interessanten Gast ein, mit dem er über dessen Arbeit spricht. Dabei wählt 
er stets Personen aus Bereichen, zu denen er auch selbst etwas beitragen kann 
und nicht nur als Fragensteller fungiert: Autoren, Regisseure, Schauspieler, 
Musiker. Mit Quentin Tarantino beispielsweise sprach Ellis nicht nur über dessen 
aktuellen Film „The Hateful Eight“, sondern über die grundsätzliche Frage, ob 
man unfassbare Gewalt in Filmen eigentlich lustig finden darf und worin genau 
der Humor dabei eigentlich liegt. In der zu Redaktionsschluss aktuellen Folge 
geht es um ein Thema, das sehr nah bei Ellis liegt: American Psycho schafft den 
Weg als Musical an den Broadway…

podcasts

life & style
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Paradies
Die meisten Deutschen 
entspannen im Urlaub 
am liebsten am Strand.
Manch einer denkt dabei 
sogar ans Auswandern 
und an ein Leben unter 
Palmen ohne Alltags-
stress.. Für Nina und 
Adrian Hoffmann war 
eine einsame Südseein-
sel ein Jahr lang ihr 
Zuhause. 

Top-
Bücher
iBooks

Drei der beliebtesten 
Bücher im Juli

01 DER ANHALTER
Autor: Lee Child
Verlag: Blanvalet

02 ROYAL DREAM
Autor: Geneva Lee
Verlag: Blanvalet 

03 STURMWARNUNG
Autor: Stefan Kruecken
Verlag: Ankerherz

Vom aufregenden Leben 
des Kapitäns Jürgen 
Schwandt, Jahrgang 
1936, erzählt diese Bio-
grafie. Der Hamburger 
Jung arbeitete sich vom 
Schiffsjungen hoch zum 
Kapitän. Mit trockenem 
Humor blickt er zurück 
auf das größte Aben-
teuer seines Lebens – die 
Schifffahrt. 

1 FÜHRUNG

Quiet Lea-
dership 
Wie man Men-
schen und Spiele 
gewinnt. Carlo 
Ancelotti, fünfma-
liger Champions-
League-Gewinner 

und neuer Trainer vom FC Bayern 
München, gibt Einblick in seinen ruhi-
gen, zurückhaltenden Führungsstil. 
Dieses Buch ist weit mehr als nur eine 
normale Autobiografie. Mit exklusiven 
Beiträgen u.a. von Christiano Ronaldo 
und David Beckham. 
Autor: Carlo Ancelotti Verlag: www.
randomhouse.de Preis: 15,99 Euro

2 GAUNER

Fünf 
Schräge 
Vögel

In neuer Über-
setzung kommt 
dieser mit Robert 
Redford 1972 

verfilmte Klassiker. Die in New York 
spielende Gaunerkomödie ist eine 
amüsante Lektüre. John Dortmunder, 
frisch auf Bewährung raus aus Sing-
Sing, soll eine Crew für einen Juwelen-
raub zusammenstellen. Aber nach dem 
Diebstahl fangen die Probleme erst an. 
Autor: Donald E. Westlake: www.
atrium-verlag.com Preis: 14,99 Euro

3 KRIMI

Todeszeit-
punkt
Der siebzehn-
jährige Salomon 
Idris nimmt in 
einem Imbiss Gei-
seln. Polizeiarzt 
Harry Kent soll 

den schwerkranken Jungen behan-
deln. Während der Geiselnahme wird 
Salomon angeschossen. Als Kent klar 
wird, dass Salomon auch im abgesi-
cherten Krankenzimmer nicht sicher 
ist, beginnt der Arzt selbst Nachfor-
schungen anzustellen. Packender 
Debütroman und Auftakt einer Reihe. 
Autor: Rob McCarthy Verlag: www.
rowohlt.de Preis: 10,99 Euro

Viele träumen von dem Ausstieg aus dem All-
tag. Einfach den Job kündigen, die Wohnung 
auflösen, das Auto verkaufen und ab auf eine 
einsame Insel. Nina und Adrian Hoffmann 
haben diesen Traum wahr gemacht. 

Für ein Jahr zogen sie mit Hund Sun-
day auf eine einsame Südseeinsel. Als dem 
Paar mit Ende zwanzig im Alltag die Decke 
auf den Kopf fällt und sie den Trott nicht 
mehr ertragen, beschließen sie, wieder ins 

Südseeparadies zurückzukehren. Die Grundschullehrerin und 
den Journalisten packt das Fernweh und so wagen sie den Schritt 
ins Ungewisse. Nach einer wochenlangen Suche finden sie ihre 
einsame Insel mitten im Ozean. Nina und Adrian lassen sich von 
einem Fischer mit genug Proviant ausgestattet auf der Insel aus-
setzen. Es folgen zwölf  Monate ohne Strom, ohne Handyempfang 
und ohne fließendes Wasser. Das Paar hat es geschafft, dem Alltag 
in Deutschland zu entfliehen, aber auch auf der Insel werden sie 
vor Herausforderungen gestellt. 

Eine wahre Geschichte von Einsamkeit und Zweisamkeit, so 
lautet der Untertitel des Buches. Denn auch im Inselparadies ist 
nicht immer alles so rosig, wie Nina und Adrian es sich ausgemalt 
haben. Verlag: www.edel.com Preis: 7,99 Euro

BUCH DES MONATS

Eine Insel nur für uns

life & style
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Buchpreisbin-
dung, ja bitte!

Es soll immer noch 
Menschen geben, 

die nicht wissen, 
dass gedruckte deut-
sche Bücher überall in 
Deutschland denselben 
Preis haben! Und das ist 
auch gut so, denn ohne 
diese Preisbindung hät-
ten kleine Buchhändler 
kaum Chancen gegen-
über großen Ketten 
oder Online-Anbietern. 
Bei E-Books gilt übri-
gens das gleiche Gesetz, 
auch wenn einzelne 
Anbieter sich mit ext-
rem niedrigen Verkaufs-
preisen bei den Kun-
den beliebt machen.
Gerd M. Hofmann

1 FOTOGRAFIE

Fotogra-
fie – klipp 
und klar

Nicht so sehr ein 
Anleitungsbuch 
als vielmehr eine 
bunte Sammlung 

von Informationen zur Theorie und 
Praxis der digitalen Fotografie. Auf 
jeweils einer Doppelseite wird ein 
Thema behandelt und mit vielen aus-
sagekräftigen Abbildungen illustriert. 
Autor: Anselm F. Wunderer Verlag: 
www.mitp.de Umfang: 206 Seiten 
Preis: 19,99 Euro

2 MAC

OS X für 
Power 
User

Wer schon länger 
mit einem Macin-
tosh arbeitet, 
möchte vielleicht 

auch mal in die Tiefen seines Betriebs-
systems (Version 10.11) vordringen, 
um Interna besser zu verstehen oder 
erweiterte Funktionen zu nutzen. Die-
ser Band ist ein profunder Begleiter, 
wenn es um fortgeschrittene Techni-
ken geht. Autor: Kai Surendorf Verlag: 
www.rheinwerk-verlag.de Umfang: 
653 Seiten Preis: 39,90 Euro

3 SCRATCH

Program-
mieren für 
Einsteiger

Die visuelle Pro-
grammiersprache 
„Scratch“ ist 
bewusst einfach 

gehalten, da man auch komplexe 
Abläufe einfach mit der Maus zusam-
menstellen kann. Mit diesem Buch 
erlernt man, wie viel Spaß so was 
machen kann. Die Programmierumge-
bung und alle Beispiele werden gleich 
mitgeliefert. Autor: Christian Immler 
Verlag: www.franzis.de Umfang: 192 
Seiten + DVD Preis: 25 Euro

Das tolino-Buch
Wer nicht auf dem iPad liest, sondern stattdessen einen 
aktuellen E-Book-Reader der tolino-Familie benutzt, findet 
mit diesem Buch einen kompetenten Begleiter. Vor allem 
Einsteiger finden hier viele Tipps und Tricks zu Theorie und 
Praxis. Autor: Christine Peyton Verlag: www.vierfarben.de 
Umfang: 222 Seiten Preis: 12,90 Euro

iPhone Tipps und Tricks
Ein pfiffiges Taschenbüchlein, das dem Leser das iPhone ab 
Modell 4S sowie das aktuelle Betriebssystem iOS 9 näher-
bringt. Die leicht verständlichen Texte und die zahlreichen 
farbigen Abbildungen sind auch für Neulinge geeignet. 
Autor: Philip Kiefer Verlag: www.mut.de Umfang: 160 Seiten 
Preis: 9,95 Euro

Angeblich sollen ja die iPads von Apple ziemlich intuitiv zu bedie-
nen sein. Doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail und in der 
neuen Version des Betriebssystems iOS 9 hat sich wieder einiges 
geändert...

Wer also eines der iPad-Modelle Pro (das mit dem Stift!), Air 
oder mini sein Eigen nennt und mehr über seinen Flachcomputer 
erfahren möchte, der greife zu diesem Buch. Die beiden Autoren 
sind alte Hasen der Materie und haben ihr geballtes Wissen in 
diesem Band versammelt.

Das durchgehend farbig bebilderte Buch richtet sich sowohl 
an den Einsteiger (der findet hier Schritt-für-Schritt-Anleitungen) 
als auch an den iPad-Anwender mit Grundkenntnissen, der eine 
spezielle Funktion gezielt nachschlagen möchte. Verlag: www.
amac-buch.de Umfang: 416 Seiten Preis: 19,95 Euro

FACHBUCH DES MONATS

ipad pro 
das ios 9 handbuch

Text: Gerd M. Hofmann

http://www.mitp.de
http://www.rheinwerk-verlag.de
http://www.franzis.de
http://www.vierfarben.de
http://www.mut.de
http://www.amac-buch.de
http://www.amac-buch.de


C arrera ist Kult. Der Siegeszug der klassi-
schen Autorennbahnen durch die Kinder-
zimmer dieser Welt begann in den frühen 

1960er-Jahren. In Deutschland war das Produkt 
dabei so erfolgreich, dass „Carrera“ heute synonym 
für Autorennbahnen steht – ein Kunststück, das 
sonst nur Marken wie „Tempo“, „Pampers“ und 
„Q-Tips“ gelungen ist.

Ein Spielzeugklassiker wird erwachsen
Auch die Carrera-Bahn hat sich seit ihren Ursprün-
gen weiterentwickelt. Die Digitalisierung mitsamt 
ihren Möglichkeiten etwa bezüglich des Betriebs 
von mehreren Fahrzeugen auf einer Strecke 
setzte dabei deutlich später ein als etwa bei den 
Modellbahnen – erst seit 2004 sind entsprechende 
Systeme erhältlich.

Eines der erfolgreichsten Carrera-Systeme der 
vergangenen Jahre entstammt der nunmehr fast 
zehn Jahre am Markt befindlichen Produktlinie 
„Carrera Digital 132“, die auf Fahrzeugmodelle im 
Maßstab 1:32 setzt und bis zu sechs Fahrzeuge 
zeitgleich auf der Strecke erlaubt. Die Auswahl an 
Streckenelementen deckt Standards wie Kurven 
und Geraden ab, bietet aber auch Extras wie etwa 
Steilkurven. Seinen besonderen Reiz bezieht das 
System aus den detaillierten Fahrzeugmodellen, 
die nicht zuletzt dank einer Unmenge an Lizenzen 
den Originalen aus dem Motorrennsport bis ins 
Detail hinein überzeugend nachempfunden sind. 
Und am Wichtigsten: Der Spielspaß stimmt, auch 
für Erwachsene. Wer Spaß am neuen Hobby findet, 
muss sich allerdings auf hohe Folgekosten für 
zusätzliche Fahrzeuge und Streckenteile einstel-
len und jede Menge Stauraum bereithalten – ein 
Luxusproblem indes.

autorennbahn mit iphone-anbindung

Test: Carrera Digital 132
Egal ob Glühbirne, Fußball oder Kaffeemaschine: Ohne eine mal mehr, mal weniger sinnvolle 
Anbindung an das Smartphone geht es heute wohl nicht mehr. Auch vor der klassischen Carrera-
Bahn macht der Fortschritt nicht halt.

Text: Stefan Molz

Optionale Smartphone-Anbindung
Sowohl die Carrera-Systeme Digital 132 und 124 
lassen sich mit einem iPhone (ab iPhone 4s) oder iPad 
(ab iPad 3) koppeln. Dazu benötigen Sie den rund 
40 Euro teuren Bluetooth-Adapter namens „Carrera 
AppConnect“, den Sie an die „Control Unit“ der Bahn 
anschließen. Ist der Adapter verbunden, mit dem 
iOS-Device gepaart und die kostenlose „Race App“ 
installiert, geht es auch los. Die App versteht sich in 
erster Linie als Rennleiter, bietet aber auch diverse 
Gimmicks, wie etwa das optionalen Einspielen einer – 
qualitativ mäßigen – Soundkulisse eines Autorennens. 
Neben dem Anlegen von Fahrerprofilen ermöglicht die 
Anwendung etwa die Anzeige von Renninformationen 
wie Zeit, Tankfüllung und Anzahl der Boxenstopps. 
Auch klassische Rennmodi werden geboten: Im 
Modus „Schnelle Rennen“ darf unter voreingestellten 
Rennbedingungen sofort losgelegt werden. Im Meis-
terschaftsmodus hingegen lassen sich die Wettkampf-
anforderungen individuell festlegen. Angefangen beim 
Training über das Qualifying bis hin zum Zeit- oder 
Rundenrennen ist vieles möglich.

Evolution statt Revolution
Auch andere Hersteller haben inzwischen den 
anscheinend wieder lukrativen Markt für Autorenn-
bahnen für sich entdeckt. Anki, ein US-amerikanisches 
Unternehmen, das im Bereich der künstlichen 
Intelligenz forscht, hat mit Overdrive etwa eine Auto-
rennbahn auf den Markt gebracht, deren Fahrzeuge 
autonom agieren und somit ein Spielerlebnis näher 
an Videospielen erlauben. Altbacken ist der Klassiker 
deshalb aber noch lange nicht, denn die digitale Car-
rera-Bahn ist herrlich unkompliziert. Die Einbindung 
der optionalen Race App ist dabei nur eine Sache von 
Sekunden und bietet einen echten Mehrwert. 

Wertung

Hersteller: Carrera
Preis: Sets ab 249,90 
Euro (zzgl. 38,90 Euro für 
AppConnect)
Web: carrera-toys.com/de/

klassischer Carrera-Renn-
spaß, große Auswahl an 
Fahrzeugen und Zubehör, 
detaillierte Modelle mit 
Originallizenz

von der App erzeugte 
Klangkulisse von mäßiger 
Qualität, Anbauten an 
den Fahrzeugen teils sehr 
filigran und entsprechend 
empfindlich

Note

2,2
Fazit: Die Smartphone-
Anbindung macht einen 
Klassiker noch ein kleines 
Stück spaßiger.
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„Vorfreude …

Ist die schönste 
Freude“, heißt es. Und 

tatsächlich ist die Vor-
freude ob der Ende 
August bevorstehenden 
Veröffentlichung des 
sechsten Erweiterungs-
pakets zu World of War-
craft immens: Neben 
der Erhöhung des Maxi-
mal-Levels warten ein-
mal mehr viele neue 
Zonen auf abenteuer-
lustige Spieler. Für mich 
sind es jedoch vor allem 
die Änderungen am PvP-
System, die Hoffnung 
darauf machen, dass 
Blizzard der World of 
Warcraft mit der Veröf-
fentlichung von Legion 
nachhaltig neues Leben 
einzuhauchen vermag. 
Es ist doch gerade die 
Interaktion mit anderen 
Spielern, die ein Online-
Rollenspiel von Einzel-
spielertiteln abhebt!
Stefan Molz

In frühen Videospielen 
bewegte man sich meist 
ganz schlicht von links nach 
rechts. Richtig spannend 
war das nach heutigen Maß-
stäben nicht, ein Gefühl von 
Abenteuer kam nur mit viel 
Fantasie auf. Das änderte 
sich 1986 mit der Veröffentli-
chung von Metroid. Dort galt 
es, einen fremden Planeten 
zu erkunden. Durch das Auf-
finden neuer Ausrüstungs-
teile ließen sich dabei vor-
mals unerreichbar geglaubte 
Areale erreichen. Der Indie-

Überraschungshit Axiom 
Verge bedient sich nicht 
nur der Spielmechanik des 
Nintendo-Klassikers, sondern 
setzt ebenfalls auf charmante 
Pixelgrafik – was auf den 
ersten Blick wie ein dreister 
Abklatsch von Metroid wirkt, 
offenbart sich bereits nach 
den ersten Spielminuten als 
ein wahres Meisterstück, das 
selbst Nintendo nicht besser 
hinbekommen hätte. 

Axiom Verge ist via 
Steam für 17,99 Euro zu 
haben.

MAC-VERSION ANGEKÜNDIGT

Civilization VI
Würde die Redaktion der Mac Life nach dem 
besten aller Mac-Spiele gefragt, würde die 
Antwort vermutlich Civilization V lauten. 
Der Rundenstrategietitel hat genau die Qua-
litäten, die man einem Spiel für die sprich-
wörtliche einsame Insel zuschreiben würde. 
Die Windows-Version des Nachfolgers Civi-
lization VI wurde für den 21. Oktober 2016 
angekündigt und die Arbeit an einer Mac-
Version bestätigt – ein Termin liegt für die OS-
X-Umsetzung allerdings noch nicht vor.

RALLY-SPASS

Dirt Rally
An Rennspielen mangelt es dem Mac. Einzig 
Feral Interactive setzt mit schöner Regelmä-
ßigkeit die Titel der Rennspielschmiede Code-
masters um. Nach dem eher Arcade-lastigen 
Grid Autosport steht nun das Rally-Spektakel 
Dirt Rally kurz vor einer Veröffentlichung 
– wenn man diversen Einträgen in der Steam-
Datenbank und kryptischen Einlassungen 
von Feral selbst Glauben schenken will. Eine 
offizielle Ankündigung steht aus.

MIT VERSPÄTUNG

Total War: Warhammer
„Schuster, bleib bei denen Leisten!“: Creative 
Assembly hat sich diesen Spruch zu Herzen 
genommen und liefert nach der Veröffent-
lichung des Horrorschockers „Alien: Isola-
tion“ mit „Total War: Warhammer“ wieder 
altbewährte Strategiespielkost ab. Der Ende 
Mai erschienenen Windows-Version des 
im Warhammer-Universum angesiedelten 
Ablegers der Total-War-Serie sollen zeitnah 
Umsetzungen für OS X und Linux folgen.

ACTION-ADVENTURE

axiom verge

WAS AUF DEM MAC FEHLT

DOOM
Mit Doom erschien 1993 einer der 
Spieleklassiker schlechthin – der Titel 
des Entwicklerteams von id Software 
darf mit Blick auf seine Bedeutung guten 
Gewissens in einem Atemzug mit Titeln 
wie Pong, Tetris und Super Mario Bros 
genannt werden. In einer für damalige 
Verhältnisse spektakulären Grafik stellte 
man sich Heerscharen von Dämonen 
entgegen, die es wenig zimperlich mit 
einem Arsenal unterschiedlichster Waf-
fen ins Jenseits zu befördern galt. Doom 
machte das Genre der Ego-Shooter nicht 
nur populär, sondern begründete es maß-
geblich mit. Mehr als 20 Jahre später ist 
Doom wieder da und setzt auf alte Tugen-
den: Die adrenalintreibenden Kämpfe in 
engen Arenen setzen abermals schnelle 
Reflexe voraus und bereiten Unmengen 

an Spaß, die Grafik vermag ob der Details 
und der extrem flüssigen Darstellung 
abermals zu begeistern. Eine Mac-Version 
ist nicht angekündigt, doch Doom ist 
sowohl für Xbox One, PlayStation 4 als 
auch für Windows erhältlich.

MAC-SPIELE

klassiker 
des monats

life & style
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01 Splendor
Virtuell Edelsteine schürfen

Entwickler: Days of Wonder
System: iPhone & iPad
Preis: 6,99 Euro

Splendor wurde 2014 als „Spiel des 
Jahres“ nominiert – zu Recht, denn das 
kurzweilige Spiel perfektioniert das 
Grundrezept echter  Klassiker: Splendor 
ist schnell und einfach zu erlernen, aber 
schwierig zu meistern. Das Ziel: Werde 
der berühmteste Juwelenhändler der 
Welt. Dazu gilt es, die eigenen Ressour-
cen gewinnbringend einzusetzen, etwa 
um Minen zu erwerben oder Handwerker 
anzuwerben. Das geschieht, indem unter 
anderem als verschiedenfarbige Jetons 
dargestellte Ressourcen möglichst clever 
in offen ausgelegte Karten investiert 
werden. Ein interaktives Tutorial erklärt 
Ablauf und Regeln. Neben einem Einzel-
spielermodus bietet Splendor auch einen 
Pass-and-Play-Modus für zwei bis vier 
Spieler. Der digitalen Version wurden 
zudem szenariobasierte Herausforderun-
gen als Extra hinzugefügt: So muss eine 
Brettspielumsetzung aussehen!

02 Pandemic
Gemeinsam statt gegeneinander

Entwickler: F2Z Entertainment
System: iPhone & iPad
Preis: 6,99 Euro

Bei den meisten Brettspielen tritt man 
gegeneinander an. Warum eigentlich? 
Viel mehr Spaß hat man doch in der 
Gruppe im Kampf gegen einen gemein-
samen Gegner. In Pandemic (deutsche 
Ausgabe: Pandemie) tritt man als Team 
von Spezialisten gegen den Ausbruch von 
gleich vier die Welt bedrohenden Seu-
chen an. Die Spieler können pro Zug vier 
Aktionen zur Heilung von Krankheiten 
und zur Rettung der Welt ausführen. So 
lassen sich beispielsweise durch Würfel 
symbolisierte Krankheiten vom Spielbrett 
tilgen, Reisen zu einer in Not befindlichen 
Stadt unternehmen oder aber Karten 
mit den Mitspielern tauschen. Am Ende 
jeder Runde werden neue Städte infiziert, 
bedrohliche Epidemien können zum Aus-
bruch kommen. Pandemie lebt von den 
Interaktionen zwischen den Mitspielern, 
die die App naturgemäß nur schlecht 
abbilden kann.

Text: Stefan Molz

Dem immer hektischeren Alltag 
zum Trotz sind klassische 
Gesellschaftsspiele noch immer 

angesagt. Jedes Jahr finden zahlreiche 
Neuerscheinungen ihren Weg in die 
Ladenregale und auf die Tische der 
Spieler. Moderne Brett- und Karten-
spiele sind dabei deutlich komplexer 
als die Klassiker vergangener Tage.

Sowohl auf dem iPad als auch 
auf dem iPhone steht inzwischen eine 
große Auswahl an Brettspiel-Umset-
zungen zum Download bereit. Dabei 
sind die Vorteile der zur Software 
gewordenen Welt aus Pappe, Papier, 
Holz, Metall und Plastik offensichtlich: 
Punkte werden vollkommen unpartei-
isch und automatisch vom Computer 
gezählt, der Auf- und Abbau geschieht 
per Fingerzeig, man kann dank Online-
Modus oft über Kontinente hinweg 
und trotzdem an ein und demselben 
virtuellen Tisch spielen – und verloren 
geht auch nichts mehr. Darüber hin-
aus sind App-gewordene Brettspiele 
deutlich günstiger als die Hardware-
Originale und kosten meist nur einen 
Bruchteil der oft mit viel Material 
gefüllten Spieleschachteln. Die Haptik 
echter Brettspiele vermögen die Apps 
als zweidimensionale Abbilder der 
oft edlen Spielmaterialien jedoch nur 
schwerlich zu vermitteln. Doch den 
Apps sei trotzdem Dank, erlauben sie 
es doch, die eigenen Lieblingsspiele 
immer dabeizuhaben. Außerdem 
ermöglichen sie es, kostengünstig in 
Titel reinschnuppern, die man viel-
leicht im kostspieligeren Original für 
eine gesellige Runde im Freundeskreis 
anzuschaffen gedenkt.

ios-spiele

Brettspiel-Klassiker 
für iPhone & iPad
Die Vorteile der Umsetzung eines Brettspiels auf iPhone und 
iPad liegen auf der Hand: Punkte werden automatisch gezählt, 
Spielmaterial kann nicht länger verlorengehen und um das 
lästige Aufräumen und Zusammenpacken muss man sich 
ebenfalls keine Gedanken machen.

life & style
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03 Dominion
Das etwas andere Kartenspiel

Entwickler: Making Fun
System: iPad
Preis: kostenfrei (In-App-Käufe)

In Dominion erschafft man nicht weni-
ger als ein eigenes Königreich. Die 500 
Karten des kostenlosen Grundspiels 
teilen sich grob in Geld-, Siegpunkt- und 
Aktionskarten auf. Aus diesem Vorrat 
hält jeder Spieler fünf verschiedene 
Karten pro Runde auf der Hand – je nach 
ausgespielter Karte können weitere aus 
dem Vorrat erworben oder aber karten-
spezifische Aktionen ausgeführt werden. 
Dominion ist nur für das iPad zu haben 
und setzt auch im Einzelspielermodus 
eine Internetverbindung voraus. Auf 
einem iPhone oder iPod touch ließen sich 
die Unmengen an Spielkarten auch gar 
nicht sinnvoll darstellen. Selbst auf aktu-
ellen Geräten ruckelt das Spiel etwas, ab 
und zu stürzt die App sogar gänzlich ab 
– es bleibt die Hoffnung auf ein Update. 
Das komplett englischsprachige Spiel 
kann durch In-App-Käufe um zusätzliche 
Karten erweitert werden.

04 Carcassonne
Der Legespiel-Klassiker

Entwickler: TheCodingMonkeys
System: iPhone & iPad
Preis: 9,99 Euro

Im populären Legespiel Carcassonne 
gilt es, durch das Aneinanderreihen von 
Landschaftskarten und das Setzen von 
Spielsteinen einen möglichst großen Teil 
der erschaffenen Ländereien für sich zu 
beanspruchen. Je nachdem wo und wie 
Sie die Spielsteine und Karten platzieren, 
werden dem jeweiligen Spieler nach 
Abschluss einer Partie eine bestimmte 
Menge Punkte gutgeschrieben. Sieger 
ist, wer am Ende einer Partie die meisten 
Punkte erzielt. Das iOS-Carcassonne 
macht alles richtig: Die Brettspielvor-
lage wurde detailgetreu umgesetzt und 
optimal an iPhone und iPad angepasst. 
Details, etwa das charmante Tutorial, 
die Chat-Funktion in Mehrspieler-
Matches und die liebevoll gestaltete 
Grafik machen Carcassone zur besten 
Brettspiel-Umsetzung. Obwohl das Spiel 
bereits viele Jahre erhältlich ist, wird es 
noch immer mit Updates versorgt.

05 Ticket to 
Ride
Die Bahn kommt!

Entwickler: Days of Wonder
System: iPhone & iPad
Preis: 6,99 Euro

In „Zug um Zug“ dreht sich alles um die 
Eisenbahn. Jeder (KI)-Spieler darf pro 
Runde zwischen mehreren Aktionen 
wählen: Entweder werden sogenannte 
Ziel- oder Wagenkarten aus den entspre-
chenden Stapeln gezogen oder Waggons 
auf dem einem Streckenplan nachemp-
fundenen Spielbrett platziert. Die Wag-
gons zur Inanspruchnahme einer Strecke 
lassen sich aber nur dann ausspielen, 
wenn man über genügend Wagen-Karten 
der auf dem Spielplan für den entspre-
chenden Abschnitt ausgewiesenen Farbe 
verfügt. Ziel ist es, möglichst viele und 
lange Strecken zu besetzen und viele 
Zielkarten zu erfüllen. Online dürfen Sie 
gegen andere iPhone-, iPad- oder Mac-
Spieler angetreten. Auch Ticket to Ride 
ist seit Jahren im App Store erhältlich und 
wird laufend mit Updates versorgt. Das 
Spiel lässt sich über In-App-Käufe um 
zusätzliche Spielpläne erweitern.

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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Eine App für Usenet-Nutzer? 
In der Juni-Ausgabe ging es auf den Seiten 88/89 
um eine Leseraktion bezüglich Usenet. Ich habe vor 
circa neun Monaten ein Jahresabo dort abgeschlos-
sen, seit drei Monaten kann ich den Zugang aber 
leider nicht mehr nutzen, da es aus meiner Sicht 
derzeit keine funktionsfähige Zugangssoftware für 
den Mac gibt; Usenet verweist auf den Software-
Hersteller Tangysoft, diesen scheint es jedoch gar 
nicht mehr zu geben.

Leser Dietmar via facebook

Ich persönlich hatte seinerzeit gute Erfahrungen 
mit Unison vor Panic Inc. gesammelt. Die App 
wird leider nicht mehr weiterentwickelt, ist dafür 
inzwischen aber kostenlos zu haben. Den Download 
findest du unter https://panic.com/blog/the-future-
of-unison /sm

Werbung für Samsung = Gotteslästerung? 
Habt Dank für eure Arbeit. Seitdem allerdings bei 
jedem Artikel am iPhone bildschirmfüllende Wer-
bung für das Samsung Galaxy erscheint, bin ich 
geneigt, ein anderes Magazin zu lesen. Das nervt 
tierisch. Mir ist bewusst, dass Werbeeinnahmen 
eine feine Sache sind – in einem Apple-spezifischen 
Magazin jedoch Samsung-Werbung penetranter Art 
zu schalten, grenzt an Gotteslästerung.

ji über das Kontaktformular

Redaktion und Anzeigenverkauf arbeiten bei uns strikt 
voneinander getrennt. Auf die auf maclife.de ausge-
spielte Werbung haben wir in der Redaktion deshalb 
auch keinerlei Einfluss. Religiöse Dimensionen würde 
ich der Schaltung von Werbung für ein Konkurrenzpro-
dukt nicht zuschreiben wollen, da muss man schlicht 

über den Dingen stehen. ;-) /sm

Field-Test aktivieren
Da ich in meinem Büro immer so eine schlechte 
Netzverbindung habe, wollte ich es mit dem Field-
Test kontrollieren. Ich habe ein iPhone 5 mit iOS 
9.3.2 und wenn ich *3001#12345#* wähle, schaltet 
es zwar in den Field Test Modus, links oben steht 
aber nur „Zurück zu Telefon“, nirgends finde ich 
einen Messwert. Hat das Apple vielleicht wieder 
abgeschafft? Mit besten Dank im voraus für einen 
fachkundigen Tipp.

Leo über das Kontaktformular

Lieber Leo, aktivere den Field Test Modus wie 
gehabt. Drücke dann den Power-Button, bis die 
„Ausschalten“-Meldung erscheint. Lasse den Power-
Button los und drücke solange den Home-Button, bis 
der „Ausschalten“-Bildschirm wieder verschwindet. 
Du solltest nun links oben einen Zahlenwert für den 
Field-Test-Modus ablesen können. Ausprobiert an 
einem iPhone 6s unter iOS 9.3.2, sollte also funktio-
nieren. /sm

Das doppelte Lottchen
Nichts gegen gelegentliche Zweitverwertung. Aber 
wenn ganze Teile von Mac Life in iPhone und iPad 
Life oder umgekehrt auftauchen, heißt das für mich 
nur noch Finger weg von den Magazinen. Das ist 
doch wohl ein bisschen viel Wiederholung. Ganze 
Artikel erscheinen in beiden Magazinen, die ich bis-
her immer gelesen habe. Kleine Ähnlichkeiten gabs 
immer, aber das ganze Rubriken einfach kopiert 
werden ist dann wohl nur der Gewinnmaximierung 
zu schulden. Zukünftig werde ich mich dann wohl 
nur noch online informieren. Die exorbitant teuren 
Magazine, die dann auch noch gleichen Inhalt haben, 
spare ich mir dann wohl besser. Durch solch journa-
listisches für dumm verkaufen und für eine Recher-
che doppelt kassieren habe ich kein Verständnis 
mehr. Das sind dann 15 Euro im Monat gespart, über 
die sich mein Lieblings-Italiener sicher freuen wird. 

Klaus über das Kontaktformular

iPhone und iPad Life sowie die Mac Life sind eigen-
ständige Magazine, an denen zwei verschiedene 
Teams arbeiten. Tatsächlich ließen sich inhaltliche 
Überschneidungen in den vergangenen Monaten 
nicht immer vermeiden. Unser Ziel ist es aber, unse-
ren Lesern in all unseren Magazinen möglichst viele 
originäre und vor allem hochwertige Inhalte zu bie-
ten, weshalb wir nur noch in Ausnahmefällen Artikel 
zwischen beiden Magazinen austauschen.

Klicki-bunti 
Alles schön klicki-bunti, aber professionelle Hard-
ware gibt Apple den so hofierten „Developern“ nicht 
mit an die Hand. Der 27“-iMac etwa ist inzwischen 
2 Jahre alt. Bei den heutigen Innovationszyklen in 
der IT-Branche sind das eher Altgeräte auf Con-
sumer-Niveau, aber sicher keine leistungsfähigen 
Werkzeuge für Entwickler. Ich meine jetzt wirkliche 
Software-Entwickler, keine Swift-Klicker.

Dirk als Kommentar zur WWDC-Keynote

mailto:redaktion%40maclife.de?subject=Post%20an%20Mac%20Life
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Eigene Werkstatt
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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.

s ist nicht viel, was die beiden verbindet. Der eine: 
belgischer Fußballspieler bei Manchester City. Der 
andere: Vice President of Technology bei Apple. Beide 
haben zur gleichen Zeit grundsätzlich anderes im 
Kopf. Während der eine Kevin im Spiel gegen Italien 
vergeblich versucht, den Ball über die Linie zu drü-
cken, stellt der andere Kevin auf der Entwicklerkon-

ferenz WWDC die Neuheiten von watchOS 3 vor. Um die Aktualität 
und Schnelligkeit des neuen Betriebssytems hervorzuheben, wählt 
Kevin Lynch die „Onefootball“-App aus und trifft dort – wie es der 
Zufall so will – auf den anderen Kevin. Im Auditorium des Civic 
Centre wird ein Bild übertragen, das den Spielstand Belgien gegen 
Italien mit 2:2 anzeigt und Kevin de Bruyne als Torschützen ausweist. 
Dumm nur, dass das Spiel gerade tatsächlich stattfindet und Kevin 
de Bruyne sich nichts sehnlicher wünscht, als tatsächlich das Tor zu 
treffen. Es mag ein kleiner Trost sein, dass ihm das zumindest in San 
Francisco gelingt. Dass die Meldung denkbar ungeeignet war, um 
die Aktualität des schnelleren watchOS 3 zu demonstrieren, ging im 
allgemeinen Gejubel unter. 

Apple wählt bei seinen Produktvorstellungen immer die große 
Bühne. Egal ob Soft- oder Hardwarepräsentation, die kultischen 
Veranstaltungen finden in einem Rahmen statt, der alle Größen aus 
der Musik- und Filmszene vor Neid erblassen lässt. Und das bei 
einem Neuigkeitsgehalt, bei dem sich jeder Marketingchef überlegen 
würde, ob das für einen Newsletter am Freitagnachmittag ausreicht. 
Dass Apple diese ausgewählten Brotkrumen gern mit dem einen oder 
anderen Musik-Act würzt, gehört inzwischen ebenso dazu wie die 
kleine Live-Schaltung in eine weit entfernte Galaxie. Meist tummelt 
sich dort ein prominentes Wesen, das nun in der Lage ist, via Apples 
aktueller Produktneuheit Kontakt aufzunehmen. Im Fall de Bruyne 
ging das mächtig in die Hose. Zumindest, was die Aktualität von 
watchOS 3 betrifft. Aufgefallen wird das aber sicher niemandem sein. 

Was zum einen daran liegt, dass europäischer Fussball 
auf der WWDC einen ähnlichen Stellenwert genießt wie 
Unterwasserhockey im Kanzleramt. Zum anderen daran, 
dass auf Apple-Konferenzen grundsätzlich erst einmal 
alles bejubelt wird. Von der Pentalobe-Schraube bis zum 
Emoji im XXL-Format. Es gibt kein Detail, das davor 
gefeit ist, in Jubelstürmen unterzugehen. Ein Redakteur 
des „New York Magazine“ berichtete, dass die ersten 
beiden Reihen vor Begeisterung nahezu komplett kol-
labierten, als Craig Federighi seine Präsentation mit der 
dringenden Mitteilung unterbrach, dass ein dunkelgrüner 
Chevrolet mit Kennzeichen aus Colorado die Feuer-
wehreinfahrt versperre und dringend umgeparkt werden 
müsse. Einige der Anwesenden sollen noch während der 
Mitteilung in Apple Music nach dem Text gesucht haben, 
um sie synchron mitzusprechen. 

Und das neue 
Armband ist: rot
Als Kevin Lynch die große Bühne des „Bill Graham Civic 
Centre“ in San Francisco betritt, sprintet Kevin de Bruyne 
in Lyon verzweifelt über den französischen EM-Rasen. 

E
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Außerdem:

TO DO OR NOT TO DO 
Wir alle stehen immer mal 
wieder vor dem Problem, 
dass wir uns, dass wir 
unsere Arbeitstage oder 
sogar unsere Freizeit bes-
ser organisieren müssen. 
Dabei helfen können To-Do-
Apps. Wir haben bekannte 
und unbekanntere Apps 
verglichen und zeigen 
Ihnen, welche Sie wirklich 
weiterbringen.

APPLE TV
Mit der neuen Version von 
Apples Set-Top-Box wird 
Ihr Fernseher endlich zum 
wirklichen Smart TV. Wir 
zeigen Ihnen, was Sie mit 
dem Apple TV der aktuellen 
Generation anstellen können 
und haben die besten und 
nützlichsten TV-Apps für Sie 
zusammengestellt.

THUNDERBOLT DOCKS
Mit Thunderbolt hat Apple 
sich für eine zukunftsfähige 
Schnittstelle entschieden. 
Besonders praktisch ist, 
dass sich spätestens seit 
der Einführung von Thun-
derbolt 2.0 praktisch alles 
über diesen Aus-, respektive 
Eingang realisieren lässt. 
Kein Wunder also, dass das 
Geschäft mit Thunderbolt-
Docks gerade für MacBooks 
brummt. Wir haben die bes-
ten Geräte getestet.

Inserenten in 
diese Ausgabe: 

Artwizz GmbH 002

Avenso 009

Booq Europe 011

Falkemedia GmbH &  

Co. KG 016, 017, 021, 083, 

087, 093, 129, 139, 147

med-i-bit 015

WeltN24 GmbH 013

Yamaha 068, 069

1000eyes GmbH 148

2 Gut versichert
Immer wieder ein Streitthema 
sind Handyversicherungen. 
Lohnen sie überhaupt? Welche 
sind gut und welche halten 
nicht, was sie versprechen? 
Wir haben die beliebtesten 
Anbieter unter die Lupe 
genommen.

3 29 geniale 
Gratis-Apps
Was nichts kostet, das ist auch 
nix. Das stimmt zum Glück nicht 
immer! Wir haben 29 geniale 
Apps für Sie zusammengestellt, 
die Sie keinen Cent kosten!

1 Fotos im Griff
Wir zeigen Ihnen nicht nur, wie Sie Ihre 
Urlaubsbilder mit Apples „Fotos“ perfekt 
bearbeiten und sortieren, sondern stellen 
auch noch günstige Profi-Tools als Alterna-
tive zu Photoshop und Lightroom vor.

Alle Angaben ohne Gewähr

Ausgabe  
09/2016
erscheint am  
1. August
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Community-
Counter

Die aktuellen Zahlen der 
Mac-Life-Community

SOCIAL WEB:
FACEBOOK 36.348
TWITTER 10.352 

MAC-LIFE-FORUM
MITGLIEDER 63.298
BEITRÄGE 941.284
THEMEN 71.637

Genau, was ich 
erwartet hatte 
(53 %)
Keine MacBooks? 
Schwach! (29 %)

Hauptsache Apple 
kümmert sich um 
aktuelle Fehler ( 
18 %)

FACEBOOK-UMFRAGE

WWDC 16  
Top oder Flop?

 Gerüchteküche – verzichtet 
Apple mit iOS 10 auf den Ver-

kauf von Musik? 

Gesammelt von 
Stefanie Seidler

DJ technisch ist iTunes das beste, man 
bekommt alles zu nem schmalen Taler 
und Serato liest von Haus aus die iTu-
nes Playlisten aus. Wie soll man bitte 
gestreamte Musik mixen. /Ronny S.

Keine Downloads mehr bei iTunes, keine 
Käufe mehr von mir. /Thomas

Sie würden der Branche den endgültigen 
Todesstoß geben, nach dem ganzen Flat-
rate-Gestreame. /Sebastian-Thies

Spätestens wenn Tim Cook im Flugzeug 
sitzt und dann Musik im Flugmodus 
streamen will merkt er dass da was 
schiefgelaufen ist. /Dennis

Filme und Serien anbieten, aber Musik nur 
als Abo? Ich unterstütze gerne die Künst-
ler, wenn ich ihre Platte kaufe. /Ronny H. 

Nur das Wichtigste!
Auf meinem Homescreen sind nur die wich-
tigsten Apps, auch wenn es ein bisschen 
gedauert hat, bis ich die für mich wirklich 
wichtigen gefunden hatte. Da ich erst seit 
zwei Jahren ein Smartphone besitze, hatte ich 
viel Gelegenheit, in die für mich neue Welt 
der Apps einzutauchen.

Eine der ersten Apps auf meinem Smart-
phone war Instagram. Für mich als Fotogra-
fin ist Instagram eine tolle Möglichkeit, meine 
Bilder zu präsentieren und mir Inspiration 
zu holen (wenn man die richtigen Hashtags 
benutzt).  Als Ergänzung zu Instagram hat 
es die VSCO-App vor einiger Zeit auf meinen 
Homescreen geschafft – die Anwendung 
bietet ein ähnliches Prinzip aber andere Bear-
beitungsmöglichkeiten von Fotos. 

Auch ein Shortcut zur Handykamera darf 
bei mir nicht fehlen, auch wenn ich damit nur 
Schnappschüsse von interessanten Locations 
oder Personen mache.

Was auf meinem Homescreen nicht 
fehlen darf sind die Laufapp Runtastic und 
die Musik-Anwendung Napster. Laufen mit 
Musik ist für mich die beste Kombination 
nach einem langen Tag im Büro. 

Um im Kontakt mit Freunden und Familie 
zu bleiben, dürfen die Standard-Apps wie 
WhatsApp, der Facebook Messenger und 
SMS nicht fehlen. 

Ganz neu bei mir ist die Husteblume. Da 
ich leider im Sommer sehr allergiegeplagt bin, 
bietet diese App eine gute Vorhersage für 
den Pollenflug anhand von täglich eingetra-
genen Allergiesymptomen.

Immer wichtig: Zeit und Datum, sowie der 
Wecker – Unpünktlichkeit ist mir ein Graus.
 

Pia  Stock

Aufgabe: Medienge-
stalterin Digital & Print 

Ausstattung: Mac, 
Samsung S4 mini

ZEIG’ MIR DEIN 
iPHONE & ICH SAG’ 
DIR, WER DU BIST.  

Der Homescreen 
eines iPhone kann viel 

über seinen Besitzer 
aussagen. Die Mac-Life-

Redaktion hat nichts 
zu verbergen und 

zeigt, welches die wich-
tigsten Apps für ihre 

Mitglieder sind – denn 
sonst wären die Apps 

wohl kaum auf den 
Homescreen.

Follow me!
Diesen Profilen bei 
Twitter und Instagram 
sollten Sie folgen.

01 NEUE MUSE              
Mit Muse-Drummer Dom 
Howard auf Tour unter 
@domhoward77

02 KATZEN
Folgen Sie bei @cats_of_
instagram den niedlichs-
ten Katzen, neben Ihrer 
eigenen natürlich

03 SH*TTY FAMILY     
Die liebe Familie im Zeit-
alter von Instant-Messa-
ging und Autokorrektur 
– @yourshittyfamily 
zeigt die peinlichsten 
Nachrichten

04 MAORI
Fußballfan und Katzen-
freund @Maori macht 
seit 2010 mit viel Sar-
kasmus Twitter unsicher 

05 SARAH KUTTNER
Unter @KuttnerSarah 
twittert die Autorin über 
ihren Hund, den Mähro-
boter und das Leben 
an sich 

06 MAC LIFE
Folgen Sie der Mac-Life-
Redaktion auf Twitter 
unter @Mac_Life

iPHONE-APPS

mein home- 
screen



ITALIENISCHE 
MOMENTE genießenMOMENTE 
Mit unserem Magazin können Sie 
raffi nierte mediterrane Gerichte 
schnell & einfach nachkochen!  3 AUSGABEN 

+ GESCHENK 

FÜR NUR 
9,90 € 

Probeabo bestellen und 35 % sparen!

www.soisstitalien.de/ml16msi08
 als E-Paper für Ihr Tablet/Smartphone

 (040) 46860 5227 Jetzt „So is(s)t Italien“ auch auf 
Ihrem Tablet oder Smartphone in 
der Kiosk-App „So is(s)t Italien" lesen!
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Das ist DoorBird
SieSie sprechen mit Ihren Besuchern und 
öffnen per Smartphone die Tür. Von 
überall auf der Welt. DoorBird vereint 
innovative Technologie mit exklusivem 
Design. Eine smarte Lösung – Made in 
Germany. 

www.doorbird.de

Ihr Zuhause soll der komfortabelste und sicherste Ort auf der 
Welt sein! Daher bezahlen wir Ihnen 100 € Abwrackprämie, wenn
Sie Ihre alte Türsprechanlage gegen eine neue DoorBird D20x 
Video Türstation tauschen.

*Nur bis 31. Juli 2016. Teilnahmebedingungen und Infos unter 
www.doorbird.com/de/neu-gegen-alt

100 € Abwrackprämie für 
Ihre alte Türsprechanlage*
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