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Ziele des Kurses (1)

– Sie können Ihren eigenen Mac administrieren 

– Sie können Benutzerrechte definieren und verwalten - für lokale (dh. 
Personen, die direkt am Mac sitzen) wie auch für entfernte Benutzer 
(d.h. via Netzwerk) 

– Sie wissen, worauf Sie beim Neuinstallieren/Partitionieren achten 
müssen (optional) 

– Sie wissen, wie Sie ein kleines ad-hoc Netzwerk erstellen oder sich in 
bestehende Netzwerke anmelden.  

– Sie können mit anderen Benutzern mittels Dateifreigabe Dateien 
austauschen oder mittels Bildschirmfreigabe zusammenarbeiten 

!2

2 - Aufbau der Festplatte - über den Privatordner hinaus - Zuordnung von Programmen (Type, Creator, 
ResourceFork) - Benutzer verwalten - Sharing und Netzwerke 
- - ad hoc Netzwerke erstellen - - sich in bestehendes Netzwerk anmelden - - ScreenSharing - Daten-
Synchronisierung - - Abgleich mehrerer Macs - - Abgleich mit Handy, iPod, iPhone - Abläufe 
automatisieren - - Ordneraktionen - - Automator - - cron - Activity Monitor: Einblick in den Betrieb - 
Unix - - Terminalgrundlagen - - Zugriffsrechte bearbeiten - Partitionieren und Installieren
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Ziele des Kurses (2)

– Sie kennen den Systemaufbau Ihres Macs 

– Sie kennen einige Grundlagen des zugrundeliegenden Unix und 
Konsequenzen daraus 

– Benutzerrechte genauer definieren / reparieren 

– Vorgänge (Prozesse) die auf dem Rechner laufen 

– Wie Sie die aktuellen und vergangenen Aktivitäten beobachten 
können 

– Sie wissen, wo Sie weitere Informationen darüber finden können  
– Sie kennen zu den obigen Themen graphische wie auch 

Kommandozeilen Tools, die mitgeliefert werden

!3

3 - Aufbau der Festplatte - über den Privatordner hinaus - Zuordnung von Programmen (Type, Creator, 
ResourceFork) - Benutzer verwalten - Sharing und Netzwerke 
- - ad hoc Netzwerke erstellen - - ScreenSharing - Activity Monitor: Einblick in den Betrieb -- Logs 
verstehen - Unix -- über ls und cd hinaus
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Agenda Tag 1 – 17:30-20:30

– Mac Administration 

– optional: Tipps zum Partitionieren und Installieren 
– Benutzerrechte: lokal und via Sharing 

– Sharing und Netzwerke 
– inkl. Bildschirmfreigabe und Entfernte Verwaltung für Support 

– Automatisation von Abläufen

!4
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Agenda Tag 2 – 17:30-20:30

– Systemaufbau 

– Unix ganz grundlegend: Terminal und Zugriffsrechte  
– Benutzerrechte etwas vertiefter 

– Dienstprogramme 
– Systemvorgänge: Systemprozesse und Logs 

– optional: weitere Möglichkeiten im Terminal

!5
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Titel der Präsentation, Autor05.02.14 !6

Mac Administration (für normale Benutzer)

6 Einrichten einer neuen Festplatte



Universitätseinheit

Festplatte formatieren

– Festplattendienstprogramm 

– Festplatte anwählen und Löschen

!7

7 Neue Festplatte gekauft -> neu formatieren. 
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Formate

– APFS - Standard seit 10.13 

– Mac OS Extended (Journaled) - Standard 10.12 und früher 
– MS-DOS (FAT) - Windows Volumes <= 32 GB 

– ExFAT - Windows Volumes ab 32 GB 

– Windows Formate: Name max. 11 Zeichen lang 

– Nur ältere MacOS: Schema (Partitionstabelle): 
– GUID: für Intel Macs 

– Apple: für PowerPC (Uralt-) Macs 
– Master Boot Record: DOS/Windows Computer

!8

8 Seit 10.14 (Mojave) ist APFS das Standardformat. SSD Festplatten (ähnlich USB-Sticks) müssen 
zwingend APFS formatiert sein. Klassische (rotierende) Festplatten können im alten Standardformat 
OS X Extended (Journaled) formatiert werden. 

Ein grosser Vorteil von APFS ist es, dass die Partitionen keine fixen Grössen zugewiesen erhalten. 
Daher kommt es nicht mehr vor, dass die Partitionen „falsch“ aufgeteilt sind. (zu viel Platz in Partition 
1, während Partition 2 überquillt) 

Weitere Möglichkeiten sind MS-DOS (FAT) und ExFAT für Windows-kompatible Festplatten 

Schema: zusätzliche Option, die beim Partitionieren gesetzt werden muss. (nur in älteren MacOS, vor 
10.12)
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Partitionieren

– Seit 10.14 möglich auf Systemdisk  

– Bei früheren Versionen: 
– von DVD/Rettungspartition/bootable Installer Disk aufstarten 

– ⌘-R (Recovery Partition)

!9

9 Beim Partitionieren werden aus einer physischen Disk mehrere „virtuelle“ Disks gemacht. Im Finder 
wird jede Partition als eine eigenständige Festplatte angezeigt.  
Bis 10.14 (Mojave) war es nicht möglich, die Systemdisk zu partitionieren (dh. der Festplatte, die das 
aktuell laufende System enthält). 
Mit 10.13 (High Sierra) wurde APFS eingeführt. Wer eine SSD Festplatte hat, muss neu zwingend 
APFS einsetzen. Wer eine „echte“, rotierende Festplatte einsetzt, kann noch auf Mac OS Extended 
bleiben. 

Vor dem Partitionen sicherheitshalber immer eine Datensicherung durchführen. 
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Mac migrieren

– Migrationsassistent 

– Ablageorte festlegen für iTunes / iPhoto

!10

10 Migriert alle oder ausgewählte Daten vom alten Mac, TimeMachine Backup oder PC auf den neuen 
Mac.
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Benutzer anlegen

– Zugriffsrechte 

– Administrator 
– Standard 

– „Kindersicherung“ 

– nur Freigabe 
– Gastbenutzer 

– Gruppe

!11

11 Der neue Mac ist installiert. Nun können die Benutzer angelegt werden. 
Empfehlung: Ein Standardkonto anlegen, in dem man im Normalfall arbeitet. Adminkonto nur für die 
Administration des Macs verwenden. 
Im Normalfall kann man im Standardkonto bleiben und sich mit dem Administratorpasswort 
authentifizieren.
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Zugriffsrechte

– Informationen: 

– Lesen & Schreiben 
– Nur Lesen 

– Nur Schreiben 
(nur bei Ordnern) 

– Keine Rechte 
(nur bei „everyone“)

!12

12 Alle Unix-Systeme (zu denen Mac OS X im Kern gehört) sind Mehrbenutzersysteme. Daher können 
unterschiedlichen Benutzern unterschiedliche Rechte vergeben werden. 
Dabei hat jede einzelne Datei einen „Eigentümer“. Neben dem Eigentümer gibt es eine Gruppe von 
Benutzern, deren Rechte auf die Datei geregelt ist. Zudem ist definiert, was der Rest der Welt mit der 
Datei tun darf. 
In modernen Unix-Systemen gibt es feinere Unterscheidungen. Diese 3 Stufen der Berechtigungen 
gehört zur Basisdefinition.
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Netzwerke

– ad hoc 

– AirDrop (seit 10.7 Lion) 
– eine physische Verbindung erstellen. (Kabel, Airport) 

– Ein Computer-zu-Computer Netzwerk erstellen (Airport) 

– eine Seite muss Dateifreigabe erlauben (Freigaben) 
– bestehende (zB. Kursraumserver) 

– in Seitenleiste 
– Finder: Gehe zu: Mit Server verbinden… 

– cifs://idnetapp1.uzh.ch/G_Kursdaten$

!13

13 Airdrop Sicherheit: Verschlüsselung des Files mittels Transport Layer Security (TLS) während 
Kopiervorgang, Firewall während des Transfers -> kein Abhorchen möglich. Reichweite ca. 9 m. Je 
näher, desto schneller. 
TLS: https://de.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security 
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Systemeinstellung Netzwerk

– Selber Angaben eintragen 

– fast immer “DHCP” 
– selten manuelle IP-Adresse 

– Reihenfolge festlegen 

– “Zahnrad” 
– Umgebung speichern

!14

14 Systemeinstellungen werden bei neueren Mac OS vom Assistenten automatisch erstellt. Wenn doch 
manuell eingegriffen werden muss, die Angaben des Internet-Providers beachten. 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -> Benutzer muss selber nicht wissen, was eintragen.
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Freigaben (Systemeinstellung)

– Dateifreigabe 

– Internet- / Drucker- / DVD oder CD-Freigabe 
– Bildschirmfreigabe (zB. Nachrichten) 

– Chat, Audio, Video (nur mit WebCam)

!15
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Bildschirmfreigabe Nachrichten

!16

16 Im Kontaktfenster der Nachrichten auf „Details“. Dort hat man die Möglichkeit, neben Textnachrichten 
auch um Bildschirmzugriff zu bitten oder freizugeben, einen Video- oder Audiochat zu beginnen. 
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Übung Nachrichten (Voraussetzung AppleID)

eigene Sichtbarkeit/Verbindung prüfen 

mit 1 Nachbarn Kontakt aufnehmen  
– Chat, Audio 

– Bildschirm freigeben (abwechseln) 
– Datei senden 

– Konferenzschaltung (weitere Personen hinzufügen) 

!17

17 https://support.apple.com/de-ch/HT202549 
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Bildschirmfreigabe und Fernzugriff (Remote Access)

– VNC  
/System/Library/CoreServices/Applications/Bildschirmfreigabe 
Protokoll, das in verschiedenen Betriebssystemen unterstützt wird für die 
Bildschirmfreigabe. Client für den Mac: 
Chicken of the VNC <http://sourceforge.net/projects/cotvnc/> 

– Skype (Schwerpunkt Videochat mit Möglichkeit der Bildschirmfreigabe) 
http://www.skype.com 

– Teams (MS Office 365) 

!18
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Bildschirmfreigabe aktivieren

– Systemeinstellungen… -> Freigaben 

– ermöglicht Zugriff von einem anderen Computer via VNC

!19

19 Seit Mac OS X 10.4 und 10.5 ist die Server-Seite der Bildschirmfreigabe eingebaut. Dieser muss nur 
noch aktiviert werden, damit auf den Mac zugegriffen werden kann. 

1.Systemeinstellungen öffen 
2.Click the Sharing tab under 'Internet and Network'. 
3.Click Start to fire up the Remote Desktop component. 
4. If you are NOT connecting with JollysFastVNC or ScreenSharing you need the following steps: 

Click Access Privileges to open the more advanced options. 
Check on VNC viewers may control screen with password and define a password. 

5.You can close the System Preferences. You're done! 

7. „Entfernte Verwaltung“

Universitätseinheit

Titel der Präsentation, Autor05.02.14 !20

Funktionen und Abläufe automatisieren

20
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Automator, AppleScript, cron

– Automator: Verhältnismässig einfach zu bedienendes Tool, um 
wiederholende Abläufe zu automatisieren 

– selber zusammenstellen 
– mittels Aufzeichnung 

– AppleScript: Aufzeichnung möglich, aber Kenntnisse der Scriptsprache 
nötig 

– Kalender Erinnerung 

!21
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Übung 1. Automator. Dateien umbenennen

Erstellen Sie einen Arbeitsablauf zum Umbenennen von Finderobjekten 

– im Automator in der Bibliothek „Dateien & Ordner“ auswählen 
– „Ausgewählte Finder-Objekte abfragen“ 

– „Finder-Objekte umbenennen“ auswählen und konfigurieren 
– Arbeitsablauf abspeichern

!22
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Übung 2. Automator. Nachricht, wenn etwas in Ordner gelegt wird

Automator öffnen 

– eine “Ordneraktion” erstellen für den (neuen) Ordner “Test” auf Ihrem 
Schreibtisch 

– “Angegebene Finder-Objekte abfragen” hinzufügen 
– Fragt den Inhalt des Ordners „Test“ ab 

– „Finder-Objekte zeigen“ 
– Ordneraktion abspeichern 

– ausprobieren, indem Sie eine Datei in “Test” verschieben

!23
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Weitere Info

http://www.automator.us/ 
Beispiele zum Herunterladen, Videos, Tipps 

http://www.automatedworkflows.com/tips/tips.html 
Tipps und ein Podcast 

AppleScript Tutorials 
https://macosxautomation.com/applescript/firsttutorial/index.html  

http://www.macosxautomation.com/automator/ 
http://www.macosxautomation.com/applescript/  
Erklärungen, Lernhilfen

!24
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Automatisch ausführen (1)

Kalender 

– in Automator unter Kalender 
„Kalendererinnerung” erstellen 

– in Kalender Termin erstellen.  
Als „Hinweis“ -> „Eigene…“ -> „Datei 
öffnen“ -> Dokument/Applikation 
auswählen 
In den Einstellungen... -> Erweitert 
sicherstellen, dass Erinnerungen 
aktiv sind

!25

25 http://www.myfirstmac.com/index.php/mac/articles/how-do-i-make-a-program-start-up
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Beispiele

AppleScript: prüfen, ob Ordner “TestOrdner” im Privatordner existiert, wenn 
nicht, erstellen 
property new_foldername : "TestOrdner"  
set this_folder to (path to current user folder)  
display dialog (this_folder as text)  
--set this_folder to "Macintosh HD:Users:username:" as alias  
tell application "Finder"  

if not (exists folder new_foldername of this_folder) then  
make new folder at this_folder with properties {name:new_foldername}  

end if  
end tell

Doug’s AppleScripts for iTunes 
http://dougscripts.com/itunes/ 
– Duplikate finden 

– verwaiste Einträge löschen 
 

!26
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Titel der Präsentation, Autor05.02.14 !27

System- / Aktivitätsinformationen / Unix

27
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Systembericht – Was befindet sich in/auf meinem Mac?

!28
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Mac Info

!29
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Aufbau des Systems

Macintosh HD 
– Benutzer 
– Library 

– Application Support 
– Caches 
– Internet Plug-Ins 
– Preferences 
– StartupItems 

– Programme 
– System 

– Library 
– CoreServices 

– Applications

!30

30 auf dem System rumfuhrwerken: 

/Library 
/System/Library 
/Benutzer/<Benutzer>/Library 

zusätzlich; 
Calendars 
Mail 
Keychains 
LaunchAgents 
Preferences  -> Voreinstellungen der Mac Programme 
PreferencePanes 
Printers (installierte Drucker) 

/etc -> Voreinstellungen von Unix Programmen. zB. Apache Webserver
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Aufbau des Systems

Terminal vs. Finder

!31

31  • file permissions, 
 • number of links, 
 • owner name, 
 • owner group, 
 • file size, 
 • time of last modification, and 
 • file/directory name 
 "+" means that there's an Access Control List (ACL) in the extended attributes. There can also be the 
"@" character, which means there are extended attributes, such as apple's quarantine attribute that 
flags when a file has been downloaded or copied from an external source.

Universitätseinheit

Terminal

Kommandozeilen

!32

32 Prompt: zeigt Eingabebereitschaft an und wenn ein Befehl erledigt wurde
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Unix, Terminal und Zugriffsrechte

– Unix (FreeBSD) ist der Unterbau von Mac OS X 

– Unix ist ein Mehrbenutzersystem 
– jede Datei hat Rechte für Eigentümer, Gruppe und Alle 

– Read r 

– Write w 
– Execute x 

– Programme/Script ausführen 
– Ordner durchsuchen 

– Mit Unix kann man via Terminal auf Kommandozeilenebene 
kommunizieren

!33
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Einige einfache Unix Befehle

Wo bin ich? : pwd 

Liste mir den Inhalt: ls 
diverse Zusatzinfos anzeigen: ls -lFa 

Wechsle das Verzeichnis: cd 
eines nach oben: cd .. 
zum Privatordner: cd ~ 

Zeige mir den Inhalt dieses Textfiles: less  
aber auch: more  

Beende diesen Befehl: q 

Vervollständige diesen Pfad: ⇢(Tabulator) 

Wiederhole den Befehl: ⇡ (Pfeiltaste nach oben) 

Zeige mir das Handbuch: man

!34

34 vor der Übung Pfade erklären
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Übung. Unix im Terminal.

Öffnen Sie das Terminal und probieren Sie die aufgezählten Befehle aus 

pwd 

ls 
ls -l  
ls -F 
ls -a  
ls -lFa 

cd .. 
cd ~ 

Ein Textfile* auswählen (zB. etwas mit .log am Ende) und anzeigen  
less  
more  
q 

*/Users/idkursteilnehmer/Library/Logs enthält .log Files = Textfiles

!35

35 Keine Sorge, das sind alles nicht-destruktive Befehle! 

Ein Wort zu cd = Change Directory (Verzeichnis wechseln) 
Es gibt absolute Pfade, die immer von der Festplatte (=root) ausgehen: 
cd /Users/idkursteilnehmer/Library/Logs 
Und es gibt relative Pfade, die immer den Ursprung in dem Verzeichnis haben, in dem man sich gerade befindet. 
cd Library/Logs 
Sofern man zur Zeit gerade im eigenen Privatordner drin ist.

Universitätseinheit

Unix Befehle generell

generelles Format:  
Befehl Parameter Datei(en) 
chmod 775 thisFile.doc 
cp Quelldatei.txt Zieldatei.txt 

ACHTUNG: Im Terminal gibt es kein „Widerrufen“. Was gelöscht ist, ist weg, 
ein Befehl der ausgeführt wurde, ist definitiv.

!36

36 killall SystemUIServer -> für Screencapture!! auch pdf möglich 

killall Dock 
killall Finder 

pkgutil --pkgs 
Quittungen anschauen 
/var/db/receipts 

pkgutil --files com.teamviewer.teamviewer6 

plutil <Dateiname> 
~/Library/Preferences 
Syntaktische Überprüfung der plist Files 

defaults write com.apple.dock no-glass -boolean YES 
killall Dock 
defaults write com.apple.dock no-glass -boolean NO 
killall Dock
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Beispiele

• Standardformat des Bildschirmfotos auf JPG stellen  
(wird erst nach ab- und wieder anmelden aktiv) 
defaults write com.apple.screencapture type jpg 
 
killall SystemUIServer 

• Notification Center abstellen 
launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/
com.apple.notificationcenterui.plist  
 
killall NotificationCenter

• Schatten in Bildschirmfotos abschalten 
defaults write com.apple.screencapture disable-shadow -

bool true  
 

!37

37 killall SystemUIServer -> für Screencapture!! auch pdf möglich 

killall Dock 
killall Finder 

pkgutil --pkgs 
Quittungen anschauen 
/var/db/receipts 

pkgutil --files com.teamviewer.teamviewer6 

plutil <Dateiname> 
~/Library/Preferences 
Syntaktische Überprüfung der plist Files 

defaults write com.apple.dock no-glass -boolean YES 
killall Dock 
defaults write com.apple.dock no-glass -boolean NO 
killall Dock
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Zugriffsrechte in Unix

Zugriffsrechte: 
– chown: Eigentümer ändern 

– chgrp: Gruppe ändern 

– chmod: Zugriffsrechte ändern 

Beispiel 
– chmod u=rwx,o=rx * 

User (Besitzer) darf alles, Others (andere) dürfen Lesen und Ausführen 
* bedeutet alle Dateien im aktuellen Verzeichnis 

– chmod 750 
Eigentümer darf alles, Gruppe darf lesen und ausführen, andere dürfen 
nichts: 7 = 1+2+4, 5=1+4, 0 = 0  
Dabei bedeutet 1 = Ausführrecht, 2 = Schreibrecht, 4 = Leserecht 
750 = rwxr-x--- 

!38

38



Universitätseinheit

Attribute in Unix

erweiterte Attribute: 

– xattr 
Beispiel 

– Safari stellt eine neu heruntergeladene Datei unter Quarantäne: 

– com.apple.quarantine 
– URL des Downloads in  

– com.apple.metadata:KMDItemWhereFroms 

!39

39 https://www.oreilly.com/library/view/macintosh-terminal-pocket/9781449328962/re38.html 
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Zugriffsrechte auf der Kommandozeile

POSIX: user, group, others 
vs. 

ACL (Access Control List): noch mehr Berechtigungen: ls -el

!40

40 Nur Paul darf eine bestimmte lesen -> extra Gruppe anlegen? 
oder eine Gruppe darf eine bestimmte Datei löschen
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Access Control List

– komplexe Rechtevergabe 
– Administration 

Read  
Write  
Inheritance 

– Widersprüchliche 
Angaben möglich: geht 
der Reihe nach durch, bis 
einer passt. Der erste wird 
angewendet 

– ACL hat Vorrang vor 
POSIX

!41

41 Achtung: Server Admin nur auf Server vorhanden - hier nur zur Illustration dargestellt 

http://www.makemacwork.com/control-file-access-with-acls.htm 

http://arstechnica.com/apple/reviews/2005/04/macosx-10-4.ars/8 

Universitätseinheit

Titel der Präsentation, Autor05.02.14 !42

Dienstprogramme

42
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Graphische Tools

Dienstprogramme 

– Festplatten-Dienstprogramm 
– System-Profiler 

– Aktivitätsanzeige 

– Konsole

!43

43
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Festplattendienstprogramm

– Festplatte prüfen, partitionieren, löschen

!44
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Aktivitätsanzeige und top (Terminal)

!45

45 top -F -R -o cpu 

https://support.apple.com/de-ch/HT201464 

Dateien im Cache: Der Speicher, der kürzlich von Apps verwendet wurde und nun für andere Apps 
verfügbar ist. Wenn Sie beispielsweise Mail verwendet haben und die App dann schließen, wird der 
von Mail verwendete Arbeitsspeicher als Datei-Cache gekennzeichnet, der somit für andere Apps 
verfügbar wird. Wenn Sie Mail wieder öffnen, bevor der Datei-Cache-Speicher von einer anderen App 
verwendet (überschrieben) wird, öffnet sich Mail schneller, da der Datei-Cache zurück in App-Speicher 
konvertiert wird und nicht alle Inhalte von der Festplatte geladen werden müssen.
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Automatisch startende Prozesse: launchd

– launchd 
Der erste Prozess, der seinerseits alle andere startet 

– LaunchAgent 
wird aktiviert nach der Anmeldung eines Benutzers 

– LaunchDaemon 
unabhängig von Benutzern. Wird aktiviert beim Start des Systems 

– Einstellungen durch Property Listen 

– launchctl (Kommandozeilen Befehl)
– Lingon <http://sourceforge.net/projects/lingon/files/>  

(Grafisches User Interface für launchd)

!46

46 /System/Library/LaunchDaemons 
/System/Library/LaunchAgents 
/Library/LaunchDaemons 
/Library/LaunchAgents 
~/Library/LaunchAgents 

LaunchServices erneuern (Dokument öffnet nicht mit dem richtigen Programm) 
Eine kaputte Launch-Services-Datenbank repariert der Befehl  
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/
LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -seed -kill -r -
domain local -domain system -domain user
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Automatisch ausführen (2)

LaunchAgent 

– Hilfstool: Lingon

!47

47 https://www.peterborgapps.com/lingon/ 
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Mehr Infos bei Apple

– http://developer.apple.com/  
Mac Dev Center / Mac Developer Programm 
– Mac Reference Library 

– http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=&locale=en_US  
Apple Knowledge Base 

– Apple Discussions (Support) 
http://discussions.apple.com/index.jspa?categoryID=1  

!48
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Konsole

– Protokolle sichten

!49

49
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System Log lesen

Nov 3 00:35:20 Zeit des Eintrags 

SunGoddess   IP Adresse/Name des Hosts (des Rechners) 

FileSyncAgent[73365]  Name und ProzessID des Prozesses 

PROPFind / (FAILED), eigentliche Nachricht 

Bedeutung herausfinden: Suchmaschine, zB. Google, oder Mac Developer 
Programm

!50
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Unix. Wiederholung.

generelles Format: Kommando Option(en) Datei(en) 

ACHTUNG: Im Terminal gibt es kein „Widerrufen“. Was gelöscht ist, ist weg, 
ein Befehl der ausgeführt wurde, ist definitiv.

!51

51
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Apple Diagnostics

Beim Starten „D“ gedrückt halten bis man die Sprache auswählen kann.

!52

52 https://support.apple.com/de-ch/HT202731  

Sprache auswählen 
-> Reference Code 

Wenn das Eingrenzen eines Problems auf Ihrem Mac auf ein wahrscheinliches Problem mit der Hardware hinweist, können Sie mit 
der Apple Diagnose bestimmen, welche Hardwarekomponente wahrscheinlich die Ursache ist. Die Apple Diagnose unterbreitet 
auch Lösungsvorschläge und unterstützt Sie bei der Kontaktaufnahme mit dem Apple Support, wenn Sie Hilfe benötigen.
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Mehr Unix

Standardvoreinstellungen ändern 
defaults write 
Bsp: defaults write com.apple.finder _FXShowPosixPathInTitle -bool 
yes 
lokale Sicherungen deaktivieren/aktivieren 
– sudo tmutil disablelocal

– sudo tmutil enablelocal 
Netzwerkzugriffe (Remote Access starten) 
Kommandozeilentool: kickstart 
<http://docs.info.apple.com/article.html?path=RemoteDesktop/3.0/en/
ARDC882.html> 
$ sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -access -on -users 
admin -privs -all -restart -agent -menu 
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53 https://www.granneman.com/writing/books/linux-phrasebook/ 
Achtung: nicht aktuell. 

https://www.heise.de/mac-and-i/artikel/macOS-Die-besten-Befehle-fuers-Terminal-3504825.html?
seite=all 
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Diktat

!54

Aktivieren in den Systemeinstellungen: Tastastur: Diktat. 

Erweiterte Funktionen, um offline (ohne Internetverbindung) diktieren zu 
können. Benötigt ca. 880 MB Datenspeicher.
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Titel der Präsentation, Autor05.02.14 !55

Rückblick, Lernkontrolle und Feedback
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Rückblick

– Struktur des Systems / Aufbau des Macs. System-Profiler 

– Unix, Grundlegendes. Terminal 
– Benutzer und ihre Rechte. Terminal 

– Prozesse und Logs. Aktivitätsanzeige, Konsole

!56

56 - Was kann ein zusätzlicher Benutzer auf Ihrem Mac? 
- Wie können Sie einem einzelnen Benutzer Rechte auf eine Datei geben? 
- Wie ändern Sie die Zugriffsrechte einer Datei?  
- Was können Sie im Terminal machen, das im Infofenster nicht geht?
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Feedback

offizielles Feedback 

– auf der Kursseite  
https://www.uzh.ch/cgi-bin/ssl-dir/kurse?
kuerzel=TMD&aufrufen=details&semester=FS12 

– bis 5 Tage nach dem Kurs
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