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Ziele des Kurses
– Sie können ihren eigenen Mac Ihren Bedürfnissen anpassen
und verwalten (teilweise nur möglich mit
Administratorrechten)
– Sie wissen, wie man Programme installiert und wieder
entfernt (teilweise nur möglich mit Administratorrechten)
– Sie kennen die speziellen Funktionen des Mac und können
sie verwenden
– Sie haben einen Überblick, welche Programme und
Dienstprogramme vorinstalliert sind und wie Sie sie nutzen
können
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Agenda. Tag 1. 17.30 - 20.30
– Den Mac den eigenen Bedürfnissen anpassen
– Systemeinstellungen (ohne Thema Sicherheit)
– Programme (de-)installieren
– Treiber installieren
– Schriften installieren
– Effizient Arbeiten
– Mac-spezifische Funktionen (Mission Control, QuickLook,
etc.)
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Agenda. Tag 2. 17.30 - 20.30
– Mac-spezifische Funktionen
– Die mitgelieferten Anwenderprogramme
– Die mitgelieferten Dienstprogramme
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Mit dem mitgelieferten Programm „Vorschau“ können Anmerkungen in ein PDF geschrieben werden. Oder
genauer, man kann:
- Text hervorheben / unterstreichen / durchstreichen
- Stellen mit einer Umrahmung oder Linien hervorheben (Rechteck, Oval, etc.)

Vorschau: PDFs mit Notizen versehen

- Text einfügen (direkt auf dem PDF sichtbar)
- Notizen einfügen (nur als Symbol angezeigt. Die eigentliche Notiz ist nur auf Doppelklick oder in der Seitenleiste
sichtbar. Dazu als Seitenleiste „Hervorhebungen und Notizen“ auswählen)
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Beispielsweise so grundlegende Dinge wie die Geschwindigkeit der Maus, der Doppelklicks, der Wartezeit, wie
lange man auf das Aufspringen der Fenster warten muss, etc.

Den Mac den eigenen Bedürfnissen anpassen

05.02.14

Titel der Präsentation, Autor

So, wie jeder sich beim Einsteigen in ein Auto zuerst alles einrichtet (Sitzposition, Rückspiegel, Seitenspiegel), so
kann sich auch jeder seinen Mac einrichten.
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Die Arbeitsumgebung einrichten

1. Sprache
Wer einsprachig unterwegs ist, muss normalerweise nichts mehr einstellen. Das ist bereits beim Installieren
passiert.
Wer hingegen Fremdsprachen studiert, oder sonst oft mit einer Fremdsprache zu tun hat, kann sich die
Sprache anpassen.
2. Benehmen und Aussehen der Benutzeroberfläche
Geschwindigkeit von Mauszeiger und Doppelklick
Rechtsklick und Gesten
Anzeigen von Rollbalken
Farben im Finder

– Sprache
– Aussehen und Verhalten der Benutzeroberfläche
=> Systemeinstellungen
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Die Systemeinstellungen: Sprache & Region
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Bevorzugte Sprachen: Hier kann man per Ziehen und Fallenlassen (Drag’n Drop) einfach die gewünschte Sprache
einstellen. Dies steuert, in welcher Sprache die Benutzeroberfläche in Finder und Programmen angezeigt wird.
(sofern eine entsprechende Übersetzung im Programm vorhanden ist.)
(1) Wenn die gewünschte Sprache nicht angezeigt wird, oder aber die Liste zu lang ist, lässt sich mit dem + | - (2)
die Liste verändern.
Vor dem Weglöschen, die überflüssige Sprache markieren, dann - klicken.

Sprache des Systems, regionale Einstellungen

Zum hinzufügen auf + klicken (3), dann erhält man eine lange Liste von möglichen Sprachen (4).
Die Region steuert die Standardeinstellungen für Zeitformate etc.. Wer vom Standard abweichen will oder muss,
kann sich den Ersten Wochentag, das Zeitformat (12 oder 24 Stunden) oder die Sortierreihenfolge selber
einstellen.
Unter Weitere Optionen… (5) finden sich Einstellungen zu Währungen, Masseinheiten, Datum und Uhrzeit. Auch
diese sind von der Region gesteuert, lassen sich aber personalisieren.
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Die Systemeinstellungen: Tastatur, Maus, Trackpad
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(1) Tastaturhelligkeit bezieht sich auf die leuchtenden Tasten der Laptops (MacBooks).
(2) Die Beschreibung für die Funktionstasten kann etwas verwirren. Bei dieser Checkbox geht es darum, dass alle
Funktionstasten vom System und von den Programmen unterschiedlich belegt sein können.
- Control Strip (Sonderfunktion): das sind die Symbole, die darauf aufgezeichnet sind. zB. dunkler/heller, stumm/
leiser/lauter.
- Tasten F1, F2, etc. (Standard-Funktionstaste): Bsp: F1 für Hilfe, F5 für Fenster aktualisieren. Diese sind
spezifisch für die aktive Applikation.
Mit der Taste <Fn> kann jeweils zwischen diesen Belegungen umgeschaltet werden. Diese Checkbox legt fest, für
welche der zwei Funktionen (Syste oder Programm) zusätzlich die <Fn>-Taste gedrückt werden muss.

Tastatur 1/3: Funktionstasten, Symbolübersichten
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(3) Tastatur-, Emoji- und Symbolübersichten in der Menüleiste anzeigen hilft dabei, spezielle Zeichen, welche man
sonst nicht schreiben könnte, einfach einzufügen.
Als Resultat erscheinen in der Menüleiste unter dem Tastatursymbol zusätzliche Einträge (4), mit denen sich dich
die Emoji & Symbole einblenden lassen (5), bzw. eine Tastaturübersicht. Bei der Symbolübersicht kann man häufig
benutzte Symbole als Favoriten markieren, um sie schneller erreichen zu können.
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Diese Favoriten lassen sich mit ctrl-⌘-Leertaste schnell aufrufen.
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Wer verschiedene Tastaturbelegungen braucht, kann sich hier zusätzliche „Eingabequellen“ einrichten. Hier ist
neben der schweizerdeutschen Belegung noch die Möglichkeit eingerichtet, Chinesisch zu schreiben (1).
Sobald mehr als eine Tastaturbelegung eingerichtet ist, erscheint in der Menüleiste automatisch ein Symbol mit der
aktuellen Tastaturbelegung (2). Wenn man darauf klickt, hat man die Möglichkeit, eine andere Belegung
auszuwählen.

Tastatur 2/3: Tastaturbelegungen
– Mehrere Tastaturbelegungen möglich
– Umschalten in der Menüleiste
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In Fenstern und Dialogen können mit dem Tabulator alle Steuerungselemente angesteuert werden. Die Auswahl
kann mit der Leertaste oder mit <Return> (Zeilenschaltung) bestätigt werden. (1)
(2) Es können auch eigene Tastaturkürzel definiert werden. (wird später behandelt)

Tastatur 3/3: Dialoge mit der Tastatur steuern

"
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Wer eine Maus angeschlossen hat, sieht die Systemeinstellungen für die Maus. Was genau eingestellt werden
kann, hängt von der verwendeten Maus ab.
Üblicherweise lässt sich im Minimum einstellen, wie schnell der Mauszeiger sich bewegt und wie langsam man
Doppelklicken kann, bevor es als zwei Einzelklicks interpretiert wird. Zusätzlich kann festgelegt werden, ob die
rechte Maustaste als „normale“ oder „sekundäre“ Maustaste erkannt wird, bzw. können für Linkshänder die zwei
Tasten anders herum definiert werden.
=> wer einen Mac scheinbar ohne rechte Maustaste benutzt, kann hier die zweite Maustaste einrichten.

Die Systemeinstellungen: Maus

!

Ebenfalls festlegen kann man bei neueren Macs die Scrollrichtung. (1)
„Natürlich“ entspricht dem, was man mit dem Finger auf einem Touchscreen machen würde. Also den Finger
drauflegen und ein Blatt „nach oben“ schieben, um den Inhalt weiter unten zu sehen.
Die gegenteilige Bewegung entspricht der klassischen Scrollbewegung, wo der Scrollbalken bewegt wird, nicht der
Inhalt. Also ist „nach unten“, die Bewegung, die den Inhalt weiter unten anzeigt. Wer immer noch verwirrt ist, schaut
sich am besten den kleinen Film in den Systemeinstellungen an.
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Wer eine Magic Mouse von Apple hat erhält einige weitere Funktionen, die in der Nähe der Trackpads liegen.
Aber auch hier kann die Scrollrichtung und der Sekundärklick eingerichtet werden

Informatikdienste

Spezialfall: Magic Mouse
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Wer ein Trackpad eingebaut oder angeschlossen hat (man kann Trackpads auch kaufen und an Schreibtisch-Macs
anschliessen), sieht die Systemeinstellung für Trackpads.
Das wichtigste: ja, auch Trackpads erlauben einen Rechts- bzw. Sekundärklick.
Zusätzlich zu den Möglichkeiten der Maus (Zeigen, Klicken, Scrollen) kann man auch Zoomen und weitere Gesten
verwenden. dh. Gesten, die drei oder vier Finger benötigen, oder ein Spreizen oder Drehen von Fingern.

Die Systemeinstellungen: Trackpad

Am besten testet man diese Möglichkeiten selber aus.
* Beim erstmaligen Verbinden des Trackpad, muss es zuerst in der Systemeinstellung Bluetooth als Bluetooth
Gerät mit dem Mac verbunden werden. Wenn beide Seiten Bluetooth aktiviert haben und eine Seite als sichtbar
deklariert ist (hier das Trackpad), erkennt die andere Seite sie sofort. Dann kann man selber wählen, das Gerät zu
verbinden. Manchmal muss ein Zahlencode eingegeben werden. Manchmal genügt es, den Code zu bestätigen.
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Spotlight ist eine der Suchfunktionen (s. Modul 1) .
Hier kann man einstellen, was alles gesucht wird. Und ob es Ordner gibt, die privat sind und nicht durchsucht
werden sollen

Informatikdienste

Die Systemeinstellungen: Spotlight
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Der erste Benutzer wird immer als Administrator angelegt. Wer sich für die tägliche Arbeit einen Standardbenutzer
anlegen möchte, tut dies in den Systemeinstellungen „Benutzer und Gruppen“.
PS: Wer nachträglich umstellen möchte, erstellt zuerst einen neuen Administrator. Dann als (neuer) Administrator
anmelden und dem bisherigen Benutzerkonto die Administratorrechte entziehen. Abmelden und wieder als
normaler Benutzer (= bisheriges Konto) anmelden.

Die Systemeinstellungen: Benutzer & Gruppen
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Der erste Benutzer wird immer als Administrator angelegt. Wer sich für die tägliche Arbeit einen Standardbenutzer
anlegen möchte, tut dies in den Systemeinstellungen „Benutzer und Gruppen.
Mit dem Pluszeichen unter der Liste wird der Dialog geöffnet, um weitere Benutzer anzulegen. Diesem muss ein
Name vergeben werden und ein Passwort. Der Kurzname wird automatisch aufgrund des Namens erstellt.
Jeder Benutzer kann für sich Anmeldeobjekte anlegen. Das sind die Dokumente und Programme, die automatisch
starten, sobald sich der Benutzer anmeldet. Dies kann dann nützlich sein, wenn man jeden Tag immer etwa die
gleichen Programme nutzt und sie die meiste Zeit offen sind.

Weitere Benutzer anlegen. Anmeldeobjekte.

!

!19

20
Informatikdienste

Die Systemeinstellungen: Energie sparen: Zeitplan
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Um Energie zu sparen, kann man einstellen, wann der Ruhezustand eintreten soll.
Mit dem Zeitplan geht man aber noch einen Schritt weiter: der Mac fährt selbständig hoch und runter zu vorher
festgelegten Zeiten.
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Als Administrator kann man festlegen, wann der Computer morgens starten und abends herunterfahren soll:
Jeden Tag, an Wochentagen oder an Wochenenden
oder an einem bestimmten Tag.

Informatikdienste

Den Mac automatisch starten lassen

Leider kann man nur einen Eintrag machen. Muss sich also für Wochentage ODER Wochenenden entscheiden.
Und jeden Tag gleich behandeln.
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Zur Erinnerung hier nochmals die benutzten Systemeinstellungen im Überblick:
- Sprache & Region
- Spotlight

Informatikdienste

Die Systemeinstellungen

- Tastatur
- Maus
- Trackpad
- Benutzer & Gruppen
- Energie sparen
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Programme, Treiber und Schriften installieren

05.02.14
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Für die Installation von Programmen im Ordner Programme braucht es Administratorrechte.
Ausnahme: Programme, die nicht ins System eingreifen, und die mit einfachem Kopieren installiert werden können,
kann ein Standardbenutzer in seinem Privatordner ablegen. Ein eigener Ordner für die lokalen Programme hilft bei
der Übersicht.
Heutzutage werden Programme - sofern sie nicht im App Store erworben werden - im Internet als gezippte DMGDatei (Disk Image) heruntergeladen. Nach dem Entpacken und öffnen der DMG-Datei erscheint der Inhalt wie auf
einer externen Disk. Von dort kann sie per Drag’n Drop in den Programme-Ordner gezogen werden. Meist ist dafür
auf der Disk Image bereits ein Alias des Programme-Ordners angelegt.
Bitte darauf achten, das Programm wirklich in den Programme Ordner zu ziehen und die dort angelegte Kopie zu
verwenden. Bsp. Der Internet Browser Firefox von mozilla.org

Informatikdienste

Programme installieren
– aus dem App Store
– Drag’n Drop
– Installationsprogramm (vom System mitgeliefert)
– Programm-spezifisches Installationsprogramm

Gewisse Programme, welche ins System eingreifen, beinhalten ein eigenes Installationsprogramm.
Grosse Programme wie Adobe Photoshop kommen mit einem eigenen Installationsprogramm. Hier wird auch
gleich ein Desinstaller mit installiert, der später genutzt werden kann, um Photoshop wieder zu löschen.
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Installationsprogramm (Administrator)

Pakete, welche das im Betriebssystem enthaltene Installationsprogramm brauchen, enden auf .pkg und sehen aus
wie eine offene Kartonschachtel mit Inhalt. Hier klickt man sich durch diverse Seiten mit „Fortfahren“ durch, mit
Angaben zu Lizenzen, etc., bis man schliesslich einen Installieren-Knopf erreicht. Da das Programm Änderungen
am Programmordner oder System macht, muss man Benutzername und Passwort eines Administrators eingeben.
Analog funktioniert es bei Programm-spezifischen Installationsprogrammen. Auch hier muss man sich durch
mehrere Seiten mit „Fortfahren“ durchkämpfen und Lizenzen akzeptieren, bis man schliesslich Installieren kann.
Ob man den Installationsort angeben muss/kann hängt damit zusammen, ob das Programm sich in jedem Fall im
Programme-Ordner installiert, oder ob andere Optionen möglich sind.
Beispiele:¨
- Package: 1Password
- eigener Installer: Opera
- Dmg: DefaultFolder
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Grosse, komplexe Programme wie Adobe Photoshop kommen mit ihrem eigenen Desinstallationsprogramm.
Alle anderen Programme wirft man einfach in den Papierkorb. Dabei bleiben natürlich Systembestandteile wie die
Voreinstellungsdateien zurück. Da diese sehr klein sind, ist dies problemlos.
Wer auch diese Teile entfernen möchte, kann Programme wie zB. AppTrapp (http://onnati.net/apptrap/; letzte
Version von 2015) benutzen. Diese suchen im System nach Dateien mit demselben Namen wie das weggeworfene
Programm. Dies ist sehr praktisch, kann aber auch riskant sein. Nur wer sich zutraut zu beurteilen, ob nichts
Wichtiges weggeworfen wird, sollte solche Helfer benutzen.

Informatikdienste

Programme deinstallieren
– in den Papierkorb werfen
– zugehörige Dateien löschen, zB. Voreinstellungen
– manche Programme installieren auch einen De-Installer
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Treiber installieren
– Für Drucker, Scanner, Mäuse, Gamepads, etc.

Treiber sind im Prinzip nichts anderes als etwas spezielle Programme. Sie werden benötigt, wenn man
Peripheriegeräte wie Scanner, Drucker, Gamepad, etc. benützen möchte. Standardmässig werden viele Treiber
(v.a. von Druckern) mit MacOS mitgeliefert.
Wenn es sich aber um ein speziell neues oder weniger verbreitetes Gerät handelt, wird dies dennoch nötig: auf der
Website des Herstellers nach der neusten Version des Treibers suchen. Oder einfach in Google nach dem exakten
Namen des Geräts suchen, mit dem Wort „Treiber" dazu. Wer auf englisch suchen möchte, sucht nach „Driver“
Treiber kennen die Möglichkeiten des Geräts und helfen beim Ansteuern. zB. wissen sie, dass diese spezielle
Maus 10 Knöpfe hat, oder dass der Drucker 4 Fächer hat und doppelseitig bis 4 mm an den Rand drucken kann.
Manchmal kann es auch sein, dass das Gerät „alt“ ist, und keine Treiber mehr dazu geliefert werden. Dafür gibt es
teilweise spezielle Treiber, wie VueScan (wie der Name andeutet, für Scanner). Ansonsten kann ein generischer
Treiber installiert werden.

– am besten die neuste Version vom Internet laden
– direkt vom Hersteller
– von Drittanbietern für Geräte, die vom Hersteller nicht
mehr unterstützt werden
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Schriften installieren
– Schrift doppelklicken. Bestätigen, dass sie installiert werden
soll: „Installieren“ klicken.
– Das System legt die Schrift selber an den richtigen Platz und
bindet sie im Verwaltungsprogramm Schriftsammlung ein.
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Trotz der vielen Schriften, die mitgeliefert werden muss man manchmal selber eine Schrift installieren.
Beispielsweise für das Corporate Design. Diese wird automatisch für den (aktuellen) Benutzer installiert (nicht für
alle).
Wer einen Mac administriert und die Schrift nicht nur für sich selber, sondern für alle Benutzer auf dem Mac
braucht, legt sie manuell ab, in
/Library/Fonts
(Wer diese Angabe nicht versteht: Nicht tun. Solche Pfade werden in Modul 4 besprochen.)
Selbstverständlich braucht es dazu Administratorrechte.
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Effizient arbeiten mit den Funktionen von Mac OS

05.02.14
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Sich schnell Übersicht verschaffen
– Schnell das richtige Fenster finden
– Offene Programme und Fenster organisieren
– Dokumente im Finder visuell hervorheben
– Den richtigen Befehl finden
– Programme schnell öffnen
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Mission Control ist eine Funktion, welche von allen offenen Programmen die Fenster darstellt, so dass man eines
auswählen und darauf wechseln kann.
Standardmässig kann Mission Control mit F3 aufgerufen werden. Ebenfalls funktioniert ctrl-↑
Weitere Variationen sind:

Schnell das richtige Fenster finden: Mission Control

- Nur die Fenster des aktiven Programms sehen: Ctrl-F3, bzw. ctrl-↓
Hier werden die benutzten Objekte mit angezeigt
- Den Schreibtisch einblenden: Cmd-F3, bzw. F11
In der Systemeinstellung „Mission Control“ können die Tastaturkürzel für Mission Control konfiguriert werden.
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Offene Fenster und Programme organisieren: Spaces

!
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Ebenfalls in der Systemeinstellung „Mission Control“ gibt es die Möglichkeit, Virtuelle Schreibtische zu aktivieren.
Damit können Arbeitsumgebungen geschaffen werden, die jeweils nur gewisse Programme oder gewisse Fenster
anzeigen. Wer mit vielen Programmen bzw. vielen Fenstern arbeitet, kann sich so sinnvolle Gruppierungen
erstellen, welche die Übersicht verbessern.
Neue virtuelle Schreibtische, oder eben „Spaces“, richtet man sich in der Mission Control Ansicht ein, indem man
oben auf das Pluszeichen klickt. (1)
Wieder löschen kann man sie über das X, das erscheint, wenn man mit der Maus auf einen Schreibtisch zeigt. (2)
Bereits offene Fenster kann man durch Ziehen auf den entsprechenden Schreibtisch (2) dorthin verschieben.
Ansonsten werden Programme und Fenster, die man im entsprechenden Schreibtisch geöffnet hat, zu eben dem
Schreibtisch zugeordnet. Zu einem bestimmten Schreibtisch gelangt man, indem man in Mission Control darauf
klickt, oder mit ctrl-→ bzw. ctrl-← dorthin navigiert.
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Ebenfalls in der Systemeinstellung „Mission Control“ lassen sich Aktive Ecken einrichten. So kann man den
Bildschirmecken Funktionen zuweisen, die aufgerufen werden, sobald man mit dem Mauszeiger dorthin fährt.
Dies bietet entweder alternative Möglichkeiten, die Mission Control Features aufzurufen (statt Tastaturkürzeln).
Oder aber zusätzlich, den Ruhezustand für den Monitor, Bildschirmschoner oder Dashboard aufzurufen.

Mission Control: Aktive Ecken
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Damit ein Dokument im Finder aus der Menge heraussticht, kann man es farblich markieren. Leider werden in den
neueren Versionen des Mac OS X nur noch diskrete kleine Punkte platziert. Die Funktion wird inzwischen
hauptsächlich zur Verschlagwortung (Tagging) verwendet.
Der Befehl findet sich im Finder:Ablage:Tags…
oder im Kontextmenü (rechte Maustaste)

Visuell hervorheben: Mit Farbe (Tags)
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Im Informationsfenster (Finder: Ablage: Informationen ⌘I) (1) wird das Symbol oben links angezeigt (2). Dieses
kann man ändern.
Dazu irgendein Bild auswählen und kopieren (Finder: Bearbeiten: Kopieren ⌘C).

Visuell hervorheben: Auffällige Symbole

Dann im Informationsfenster das Symbol anklicken, so dass es selektiert ist. Nun das kopierte Bild einfügen
(Finder: Bearbeiten: Einsetzen ⌘V). Im Informationsfenster wird nun das neue Symbol angezeigt (3). Im Finder
wird nun das neue Symbol angezeigt.

"

Voraussetzung ist natürlich, dass es relativ auffällige, bunte Bilder sind.
Um das Bild wieder zu löschen, das Informationsfenster aufrufen, das Symbol selektieren und mit der Lösch- oder
Rückschritttaste löschen. Dann erscheint wieder das Standardsymbol.

!
#

%
!35

36
Informatikdienste

Wer nicht genau weiss, wo sich der Befehl befindet, kann in einem Programm in der Hilfe suchen. Neben den
eigentlichen Hilfethemen werden jeweils auch die Menüobjekte angezeigt.
Fährt man mit der Maus darauf, wird das entsprechende Menü geöffnet und der Befehl angezeigt (1)

Den richtigen Befehl finden: Suchen in der Hilfe

!
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Spotlight zeigt als Toptreffer jeweils ein Programm an. Dieses kann mit <Return> gleich geöffnet werden.
Zusatztipp:
Spotlight bietet neben dem Suchen auch noch eine weitere Funktion als Konverter von Masseinheiten. Dafür
einfach die Einheit dazu tippen: die Umrechnung in die gängigsten äquivalenten Masseinheiten wird automatisch
ausgelöst.
Bsp: Währung (CHF, EUR), Längenmasse (m, km), Volumen (l, ml - dl kennt er leider nicht, nur zentiliter) etc.

Informatikdienste

Programme schnell öffnen: Spotlight

!
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Mit Texten und Dokumenten arbeiten
– Weniger Tippen
– Richtig Tippen
– Effizienter Tippen
– Bessere Übersicht
– Medien einfügen
– Schnell das gleiche drucken
– Druckervoreinstellungen
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Wer häufig ähnliche Dokumente erstellt, kann sich selber eine Vorlage erstellen. Dazu im Finder zum Dokument
das Informationsfenster aufrufen:
Ablage: Informationen ⌘I

Weniger Tippen 1: Vorlagen erstellen mit Formularblock

Formularblock ankreuzen.
Wenn in Zukunft dieses Dokument doppelgeklickt wird, wird eine Kopie erstellt (am selben Ort wie die Vorlage) und
geöffnet.
Umbenennen und Verschieben muss man diese Kopie selber.
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Wenn es nicht sinnvoll ist, das ganze Dokument als Vorlage zu erstellen, braucht man aber vielleicht immer wieder
dieselben Sätze oder Absätze. Dafür kann man sich selber Textbausteine anlegen. Im Unterschied zu den
Textbausteinen in Word, sind diese universeller benutzbar.*
Angefangen bei „MfG“ ersetzen durch
„Freundliche Grüsse
Yuan-Yuan Sun“

Weniger Tippen 2: Textbausteine benutzen

!

zu ganzen Seiten, kann man selber Kürzel definieren. Man kann auch schwer tippbare Spezialzeichen einsetzen,
wie zB. das cmd-, bzw. eben ⌘. Wer langsam genug tippt, kann die Ersetzung auch verhindern (1). Dazu auf das
„x“ klicken in der Anzeige des definierten Textbausteins. Dies funktioniert wie bei der normalen
Rechtschreibkorrektur.
Achtung: Wenn der Text Zeilenumbrüche enthält, muss er unbedingt vorher irgendwo getippt und per Kopieren und
Einfügen übernommen werden. Abgesehen davon, dass man in der Systemeinstellung selber nicht viel sieht, kann
man hier auch keine Zeilenumbrüche eingeben. Ein <Return> führt immer zum Abschluss der Eingabe.

"
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*Achtung: in den MS Office Dokumenten hat die eigene Ersetzung Vorrang. Diese Textbausteine
Achtung 2: in Mail muss die Textersetzung erst freigeschaltet werden: in Bearbeiten:Ersetzungen>Textersetzung
(2)
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Eine andere einfache Möglichkeit, Textbausteine abzulegen ist es, einfach Texte in den Finder zu ziehen.
In einem Textdokument Text markieren und per Drag’n Drop in den Finder ziehen.
Dadurch entstehen im Finder kleine Dokumente, die per Drag’n Drop wieder in eine Textdokument eingefügt
werden können.

Informatikdienste

Weniger Tippen 3: Text Clippings

Die einfachste
Möglichkeit,
xxxxxx

Die einfachste
Möglichkeit,
xxxxxx
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Richtig Tippen: Rechtschreibkorrektur und Lexikon

Vom System mitgeliefert wird eine Rechtschreibkorrektur. Auch hier hat Microsoft ihre eigene Lösung - die meisten
anderen Programme arbeiten aber mit der vom System gestellten. Man kann sich laufend während des Tippen
korrigieren lassen, oder aber erst auf Befehl hin mit „Dokument jetzt prüfen“.
Die Sprache wird automatisch erkannt.
Im Kontextmenü kann man sich ein Wort nachschlagen lassen. Entweder im lokal mitgelieferten Lexikon, oder aber
via Google.
Das Lexikon beherrscht nicht alle Sprachen, auf jeden Fall aber deutsch und englisch. Beim ersten Aufruf kommt
ein Hinweis, dass die Rechtschreibkorrektur auch online suchen geht, dass man das aber in den Einstellungen
abstellen kann.

!

Spotlight selber listet folgendes:
„Spotlight-Vorschläge“ und „Bing-Websuchen“ bei den Suchergebnissen deaktivieren. Dann wird nur lokal gesucht.
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Effizienter Tippen: Maus- und Tastaturtricks
– Textbereich auswählen: Klick am Anfang. Shift-Klick am Ende
– Wort auswählen
– Doppelklick aufs Wort
– Cursor am Anfang/Ende, Shift-Alt-Pfeil rechts, bzw. Shift-Alt-Pfeil
links
– Zeile oder Abschnitt auswählen (je nach Programm)
– Dreifachklick
– Cursor am Anfang/Ende, Shift-Befehl-Pfeil rechts, bzw. Pfeil links
(Zeile)
– Cursor, Shift-Alt-Pfeil unten: Abschnitt
– beliebigen Block auswählen: alt + mit Maus Rechteckauswahl
aufziehen
!43
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Effizienter Befehlen: Eigene Tastaturkürzel definieren

!

"
#

!44

Wer immer wieder mit Befehlen arbeitet, die von Haus aus kein Tastaturkürzel definiert haben, kann sich selber
eines einstellen.
Dazu geht man in der Systemeinstellung „Tastatur“ auf den Reiter „Kurzbefehle“ (1). Auf der linken Seite ist der
unterste Eintrag „App-Tastaturkurzbefehle“ (2). Mit einem Klick auf das Pluszeichen (3) erscheint ein Dialog, in dem
man selber wählen kann, welches Programm es betrifft: Alle Programme oder ein bestimmtes, das man aus dem
Dropdown-Menü auswählen kann.
Im Feld „Menü“ muss man ganz exakt den Menübefehl eingeben. Heikel kann es da mit … und ähnlichen Zeichen
werden (… schreibt man mit ⌥.) Auch diese muss man ganz genau treffen.
Schliesslich gibt man im Feld „Tastaturkurzbefehl“ das gewünschte Tastaturkürzel ein. Natürlich sollte man eines
wählen, das nicht bereits in Gebrauch ist.
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Quick Look (Schnelle Voransicht) zeigt den Inhalt eines Dokuments (1), ohne dass zuerst das Programm geöffnet
werden muss. Das funktioniert für Dokumente wie PDF, Word oder Excel. Für Bilder, Filme und Schriften. Auch in
Time Machine (dem Backup Programm), kann so schnell kontrollieren, ob man die richtige Version vor sich hat.
Aktiviert wird die Funktion, indem man im Finder zuerst das Dokument anklickt, und dann Leerschlag drückt.
Wer mehrere Dokumente auswählt, kann durchblättern oder sich eine Übersicht anzeigen lassen (2).

Schnelle Übersicht: Quick Look

"

Aus der Übersicht (3) kommt man mit <esc> wieder zur Einzelansicht zurück.

!
#
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Bessere Übersicht: Split View (ab El Capitan, 10.11.x)

!

"

In 10.11.x wurde Split View eingeführt. Damit kann man sich zwei Fenster nebeneinander legen, so dass man
einfach zwischen diesen Vergleichen, Verschieben oder einfach die Übersicht behalten kann.
Zum Einrichten klickt man auf den grünen Maximieren-Knopf und bleibt einen Moment lang drauf. Darauf wird eine
Hälfte des Schreibtisches blau (1). Dort kann man das erste Programm ablegen. Auf der anderen Hälfte werden
alle Programme eingeblendet, die in Split View funktionieren (2). Mit einem Klick auf das entsprechende Fenster
wird dieses in die andere Hälfte eingepasst. (3)
Das Verhältnis der Fensteraufteilung lässt sich mit Klicken und ziehen auf den Trennstrich ändern.
Voraussetzung ist es, in der Systemeinstellung „Mission Control“ die Option „Monitore verwenden verschiedene
Spaces“ aktiviert zu haben. (4)
Verlassen der Split View mit <esc>

#

%
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Die einfachste Möglichkeit ist durch direktes Hineinziehen. Dies kann aus dem Finder passieren, wenn die Medien
in Ordnern abgelegt sind, oder direkt aus Fotos.
Wer seine Medien mit den hauseigenen Programmen Fotos oder iTunes verwaltet, hat im Finder keinen direkten
Zugriff darauf und muss immer zuerst Fotos/iTunes öffnen. Um das zu umgehen, gibt es den Medienbrowser.
In Word (1)

Medien einfügen: Fotos, Musik, Filme

"
– Direkt hineinziehen

- Knopf in der Menüleiste

– via Finder
– direkt aus Fotos

- in der Registerkarte "Start" unter "Einfügen > Bild > Fotobrowser“
Unter "Fotos" wählt man zwischen der Bibliothek von iPhoto oder Aperture. Blättert man in der Liste nach unten,
sind alle Fotoalben auswählbar. Unter "Audio" stehen die Dateien von iTunes und Garageband bereit. "Filme" greift
auf iMovie , Aperture, iPhoto, iTunes, Photo Booth und den Ordner "Filme" zu.

– Medienbrowser in den
Zielprogrammen

!

In Apple Programmen ist der Medienbrowser in der Symbolleiste aufrufbar (2).
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Wer dasselbe Dokument öfters drucken muss, muss es nicht jedesmal öffnen. Wer das Druckersymbol im Dock
behält oder sich einen Schreibtischdrucker angelegt hat, kann das Dokument im Finder einfach drauf ziehen, um
es zu drucken.
Ein Schreibtischdrucker lässt sich anlegen, indem man einfach in der Systemeinstellung „Drucker & Scanner“ auf
das Symbol des gewünschten Druckers klicken (egal welches) und es auf den Schreibtisch ziehen. Das legt vom
Drucker ein Alias an. (1)
Um das Druckersymbol im Dock zu behalten, entweder ganz schnell reagieren, sobald etwas am Drucken ist. Oder
einen Fehler provozieren (zB. Drucker abstellen, oder das Drucker- bzw. Netzwerkkabel ausziehen). Dann mit
lange draufklicken und unter Optionen „Im Dock behalten“ auswählen. (2)

Schnell dasselbe drucken:
Schreibtischdrucker und Docksymbol

!
"
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Mac effizient mit Bordmitteln
nutzen
Mac Betriebssystem Modul 2
Yuan-Yuan Sun
yuan-yuan.sun@uzh.ch
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Agenda. Tag 2. 17.00 - 20.00
– Eingebaute Funktionen
– Die mitgelieferten Anwenderprogramme
– Die mitgelieferten Dienstprogramme

!50

51
Informatikdienste

Was der Mac sonst noch zu bieten hat
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Eingebaute Mac-Funktionen
– Screenshots (Bildschirmfotos) erstellen
– Funktionen eines anderen Programms nutzen (Dienste)
– Archiv erstellen (zip-Dateien)
– Vor Löschen schützen
– Dokument mit einem „anderen“ Programm öffnen
– Tags
– Rasch ein Dokument zum anderen Mac schicken
– CD/DVD brennen
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Oder sie können zur Illustration dienen. Das Bildschirmfoto, um einen Softwarefehler zu dokumentieren und
erklären. Oder, wie für diesen Kurs, um besser als eine textuelle Beschreibung zu zeigen, wo sich etwas befindet
und wie es aussieht.

Bildschirmfoto / Screenshot erstellen
– ⌘⇧3

Ganzer Bildschirm als Bildschirmfoto
(Schreibtisch)

– ⌘⇧4

Ausschnitt als Bildschirmfoto (Schreibtisch)

– ⌘⇧4 + Leertaste
(Schreibtisch)

Bildschirmfotos können als Erinnerung dienen. Statt sich zB. die Netzwerkeinstellungen aufzuschreiben, kann man
sie einfach mit einem Bildschirmfoto dokumentieren.

Fenster als Bildschirmfoto

– ⌘⇧ctrl3

Ganzen Bildschirm in Zwischenablage kopieren

– ⌘⇧ctrl4

Ausschnitt in Zwischenablage kopieren

– ⌘⇧ctrl4 + Leertaste Fenster in Zwischenablage kopieren
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Oft übersehen ist die Möglichkeit, Dienste zu benutzen. Hierbei bietet ein Programm einem anderen Programm
seine Dienste an.
Sobald ein Programm installiert wird, stellt es seine Dienste zur Verfügung. Das passiert automatisch im
Hintergrund.
Im Programmmenü kann man nun nachsehen gehen, welche zusätzlichen Optionen man erhält.

Möglichkeiten eines anderen Programms nutzen:
Dienste

Im obigen Bild ist im Hintergrund ein Text ausgewählt (1). Dies führt beim Aufruf des Befehls „Dienste >“ (2) dazu,
dass alle Möglichkeiten angeboten werden, die mit einem Text möglich sind:
- Das Lexikon bietet an, den markierten Begriff im Lexikon zu suchen.

"

- Mail bietet an, ein Email mit diesem Text zu senden.
- Notizzettel möchte einen neuen Notizzettel mit dem markierten Text erstellen
- Bildschirmfoto möchte ein Foto von der Auswahl auf dem Bildschirm machen
!

- etc.
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PS: Wie so oft, funktioniert es leider nicht in den MS Office Programmen
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Zip-Archive enthalten eine oder mehrere komprimierte Dateien. Ursprünglich wurden sie für die platzsparende
Archivierung genutzt. Heutzutage kostet Speicherplatz aber kaum noch etwas und ist mit Terabyte-Festplatten,
Dropbox, iCloud Drive und Amazon S3 online Speicherplatz im Überfluss verfügbar.
Sie sind dennoch nützlich, um aus verschiedenen Dateien ein einzelnes „Paket“ zu schnüren. Sei es für die
Archivierung, sei es, um beim Versand per Email nicht ein Dutzend Anhänge beizufügen, die der Empfänger
mühsam zusammensuchen muss. Er erhält eine einzelne Datei, die sich per Doppelklick in einen Ordner entpackt.
So ist alles sauber zusammen. Ausserdem gibt es bei Emails nach wie vor Grössenbegrenzungen. Ebenfalls gibt
es Emails, welche gewisse Dateiformate, zB. .exe nicht versenden.
Dateien im Finder auswählen. Kontextmenü aufrufen: „x Objekte komprimieren“. Das Resultat ist ein „Archiv.zip“,
das noch umbenannt werden muss.
Wenn nur ein Objekt ausgewählt ist, wird der Name angezeigt. „<Name> komprimieren“. Dann wird auch der Name
für das Zip-Archiv übernommen.

Zip-Archiv erstellen
– im Kontextmenü aufrufen: „x Objekte komprimieren“
– Für die platzsparende Archivierung
– zum Versenden per Email: Grössenbeschränkung.
Virenscanner
– um mehrere Dateien in eine zu packen

Quick Look kann von Haus aus den Inhalt von Zip-Archiven nicht anzeigen. Wenn man jedoch vom Internet
BetterZip <http://macitbetter.com/> herunterlädt und installiert, wird dies möglich. Für ältere Macs gibt es auch nur
das Quick Look Plugin. <http://macitbetter.com/BetterZip-Quick-Look-Generator/>
!55
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Vor Löschen schützen

!
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Für jede Datei können Informationen aufgerufen werden (1). Finder: Ablage: Informationen ⌘I
Wer nicht für jede Datei ein eigenes Informationsfenster aufrufen möchte, kann alternativ auch das schwebende
„Info-Fenster“ (2) anzeigen lassen. Dieses zeigt immer die Informationen des aktuell aktiven Objekts an. Finder:
Ablage: Info-Fenster einblenden ⌥⌘I
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Jede Datei wird üblicherweise mit dem Programm geöffnet, mit der sie erstellt wurde. Das ist in einer
(unsichtbaren) Datenbank hinterlegt. Deshalb weiss der Mac, welches Programm er bei Doppelklick auf das
Dokument öffnen muss.
Manchmal ist dies aber nicht gewünscht. Beispielsweise, weil ein anderes Programm die Funktionen hat, die man
gerade braucht. Oder weil das originale Programm viel zu gross und mächtig ist und zu lange braucht zum starten.
Dann kann man im Finder mit dem Kontextmenü „Öffnen mit…“ auswählen. Der Finder zeigt dann alle Programme
an, die mit dem Dateiformat umgehen können, und man kann eines davon auswählen.

Dokument mit einem „anderen“ Programm öffnen 1/2
– Einmalig mit einem anderen Programm öffnen, das ebenfalls
mit der Dateiart umgehen kann.
– PDF -> Vorschau oder Adobe Reader
– Text -> Word oder TextEdit oder Pages
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Dokument mit einem „anderen“ Programm öffnen 2/2
– Für immer im Informationsfenster
festlegen
– unter Öffnen mit: gewünschtes
Programm wählen
– Für alle Dokumente dieser Art
übernehmen
– „Alle ändern…“

!58

Wer für immer von zB. Vorschau auf Adobe Reader (oder umgekehrt) wechseln möchte, ruft die Informationen auf.
Dort gibt es einen Abschnitt, wo man für dieses Dokument festlegen kann, mit welchem Programm es in Zukunft
geöffnet wird.
Wenn dies nicht nur für dieses Dokument gelten soll, sondern für alle Dokumente dieser Art (alle PDF, alle Word,
alle Zip-Archive), dann lässt sich dies mit dem Knopf „Alle ändern…“ einstellen.
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Rasch ein Dokument zum anderen Mac schicken:
Airdrop
– ad hoc einem anderen Mac-Benutzer
ein Dokument senden
– WLAN muss angeschaltet sein
– braucht kein WLAN Netz
– erkennt andere Benutzer
automatisch
– Sicher
– Muss vom Empfänger akzeptiert
werden
– verschlüsselte Übertragung

!59
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Apple versucht stark, Tags als Alternative zu starren Ordnerhierarchien beliebt zu machen. Es ist auf jeden Fall
flexibler und lässt sich mit Intelligenten Ordnern (= gespeicherten Suchen) nach eigenen Bedürfnissen
strukturieren.

Dateien verschlagworten: Tags

Es braucht aber auch einen gewissen Aufwand für die konsequente Verschlagwortung.

60

– Im Finder per Kontextmenü
– Finder:Ablage: Tags…
– im Speichern-Dialog

– beim Suchen erkennt das System,
wenn es sich um ein Tag handelt
– Intelligente Ordner zur
strukturierten Darstellung
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Viele Programme können inzwischen ihre Dokumente in der iCloud Drive ablegen, so dass sie von überall her
(anderer Mac, iPhone, iPad, teilweise sogar Internet Browser) zugänglich sind.
Auch die Ordner „Schreibtisch“ und „Dokumente“ können anderen Geräten zur Verfügung gestellt werden.
Voraussetzung ist, dass man sich an diesen anderen Mac/iPhone/iPads mit derselben Apple ID anmeldet.

Synchronisierung via iCloud Drive
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Für die neueren Mac Modelle muss man ein externes CD/DVD-Laufwerk separat erwerben. Die Funktionalität ist
jedoch im System enthalten. Wenn ein Rohling eingelegt wird, wird automatisch nachgefragt, was damit geschehen
soll. Dies kann man in den Systemeinstellungen* ändern (1), oder im Dialog festlegen und als Standard
kennzeichnen (2).
*CD/DVD erscheint nur, wenn auch wirklich ein CD/DVD-Laufwerk vorhanden ist.

CD/DVD brennen
– als Backup
– zum Versand
– Standard: nur ein Brennvorgang pro
CD/DVD möglich („Single-Session“)

Auch wenn heute immer seltener mit DVD oder CDs hantiert wird, völlig ausgestorben ist es noch nicht. Für
gewisse grosse Dateien ist es immer noch einfacher, das Turnschuhnetzwerk zu verwenden statt das Internet mit
Dropbox oder iCloud Drive, etc.

!
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Die mitgelieferten Programme
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Vorinstallierte Programme
– Mail

– LaunchPad

– Kontakte
– Kalender

– iBooks
– Nachrichten

– Fotos
– Notizen

– FaceTime
– Safari

– Notizzettel
– Vorschau

– Schriftsammlung
– TextEdit

– iTunes
– iMovie

– Siri
– DVD-Player

– App Store
!64
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Mail - einrichten

In Mail lassen sich mehrere Konten anlegen. Mail hilft sogar dabei. Genau genommen springt aber der
Menüeintrag „Accounts …“ seit 10.11.x auf die Systemeinstellung „Internet Accounts“ ab. Dort sind für iCloud,
Exchange, Google, Twitter, FaceBook, LinkedIn, Yahoo, u.v.m. bereits Voreinstellungen vorhanden, so dass man
nur noch Benutzername und Passwort eingeben muss. Wem das nicht hilft, zB. für den UZH Account, muss
zuunterst „Anderen Account hinzufügen …“ und sich vorgängig die Informationen zurechtlegen. Anschliessend
wählt man „Mail-Account“ und gibt Name, Emailadresse und Passwort ein.
Anschliessend muss noch der Accounttyp angegeben werden (IMAP oder POP - heutzutage ist aber fast alles
IMAP), sowie die Server für eintreffende, bzw. ausgehende Mails.
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Achtung: Standardmässig wird beim ausgehenden Server (SMTP) keine Authentifizierung eingetragen. Das muss
selber kontrolliert und nachgetragen werden. Die Informationen kann man der Anleitung entnehmen.
Die Informatik-Beratung hilft bei Schwierigkeiten gerne weiter. <http://www.id.uzh.ch/support/beratung.html>

Mail - Konfiguration an der UZH
– Anleitung für UZH:
– https://www.zi.uzh.ch/de/support/e-mail-kollaboration/
imapclients.html
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Korrespondenten lassen sich einfach per Dropdown direkt neben dem Absender-Namen hinzufügen.

Mail - Tipps und Tricks

Gruppen müssen vorgängig in „Kontakte“ angelegt werden. Dann werden alle Gruppenmitglieder automatisch im
Mail als Empfänger eingefügt.
Signaturen und Regeln werden in den Mail-Einstellungen im entsprechenden Reiter eingerichtet. Mit Regeln
können eintreffende Mails automatisch sortiert/verarbeitet werden. zB. in einen anderen Ordner verschieben.

– Mail-Korrespondenten zu Kontakten hinzufügen

Nach Mails suchen, die Anhänge enthalten: im Suchfeld das Wort „Anhang“ eingeben. Dann erscheint die Option.

Informatikdienste

– an Gruppen senden
– Signaturen erstellen und einem Konto zuweisen
– Mailboxen erstellen
– Regeln erstellen
– Mails mit Anhängen suchen
– Bilder annotieren (seit 10.11.x)
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Kontakte
– Adressbuch
– Kontakte können aus
Mail aus erstellt werden
– Gruppen
– Meine Visitenkarte
– Beziehungen zu
anderen Kontakten
– In Karten (Maps)
aufrufen
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Falls die Geburtstage nicht automatisch erscheinen, in den Einstellungen (Programmmenü: Einstellungen…:
Allgemein) unten nachsehen, ob die Checkbox „Geburtstagskalender einblenden“ angekreuzt ist.
Mit „Feiertagskalender einblenden“ wird ein externer Kalender abonniert. Die Auswahl wird anhand der regionalen
Einstellung getroffen. Wer selber externe Kalender abonnieren möchte:
Kalender:Ablage: Neues Kalenderabonnement …
https://p05-calendars.icloud.com/holidays/ch_de.ics (Schweizerische Feiertage)
URLs können auf dem internet gefunden werden. Sie werden zB. zu Sportveranstaltungen angeboten, oder für
Kehrichtabfuhr, etc.

Kalender
– beliebig viele Kalender
– Kalender abonnieren (zB. Sportveranstaltung)
– in Mail erkannte Termine werden automatisch
übernommen
– in Kontakte eingetragene Geburtstage werden
automatisch angezeigt
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Voraussetzung für die automatische Übernahme von Terminen ist ein erkennbares Datum. Ob Mail ein Datum
erkannt hat, sieht man daran, dass Mail das ganze Datum leicht grau umrandet und ein Zeichen für ein DropdownMenü anzeigt.
In neueren Versionen sieht man auch direkt die Angabe: 1 Ereignis in dieser E-Mail:…… Von hier sieht man den
Termin im Kalender angezeigt.
Wenn man auf das Dropdown klickt, sieht man die Informationen, die im Kalender eingetragen werden. Datum und
Zeit werden übernommen. Wenn auch noch eine Adresse erkannt wurde, wird die Adresse auch gleich eingefügt.

Kalender. Termine aus Mail übernehmen

Was nicht erkannt wird, ist normalerweise der Titel (was für ein Termin es ist) und allfällige Firmen-/RestaurantNamen. Nur Strasse und Ort werden als Adresse erkannt.
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Das Programm heisst effektiv „Fotos“ (in älteren Versionen iPhoto).
Damit lassen sich Bilder verwalten und bearbeiten. Es ist zwar kein Ersatz für Bildbearbeitungsprogramme wie
Photoshop (oder Photoshop Elements). Rote Augen und Farbstiche, zu dunkle und zu helle Bilder lassen sich aber
völlig ohne Vorkenntnisse korrigieren.
Zum Bearbeiten in der Einzelansicht die Schieberegler klicken (1). Im Bearbeiten-Modus gibt es verschiedene
Werkzeuge (2). Man kann immer wieder zur Originalversion zurückkehren, daher kann man problemlos
experimentieren.
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Fotos

Es können mehrere Bibliotheken angelegt werden. Dazu mit gedrückter Alt-Taste das Programm starten.
!
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Notizen
– Kann über alle Apple Geräte synchronisiert werden (iCloud)
– Neu mit Bildern, Skizzen, Checklisten, etc.
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Notizzettel (digitale Post-it)
– Digitale Post-it
– Speichern automatisch
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Erinnerungen
– ToDo-Listen
– synchronisiert mit iCloud
– können von anderen
Programmen aus erstellt
werden, zB. Mail, Safari
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Beim Schliessen erhält man die Option, den Notizzettel zu speichern. Dann kann man ihn später wieder öffnen. Tut
man dies nicht, wird ein Notizzettel beim Schliessen gelöscht.

75
Informatikdienste

Um PDFs zusammenzuführen, muss zwingend die Seitenleiste mit den Miniaturen sichtbar sein. Diese Miniaturen
können zwischen offenen PDFs verschoben werden.
Für das Erstellen einer Unterschrift, auf einem weissen Stück Papier unterschreiben. Im Menü die
Werkzeuge:Anmerken:Signatur aufrufen. Wenn dies das erste Mal geschieht, kann man eine neue Signatur
erstellen. Dann das Papier vor die (eingebaute) Kamera halten. Vorschau erstellt daraus automatisch eine
Signatur, die auf dem PDF eingefügt werden kann.
Wenn eine solche Signatur bereits existiert, kann sie aus dem Menü direkt eingefügt werden.

Vorschau
– PDFs zusammenführen
– Unterschrift
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iTunes
– Musik verwalten und abspielen
– Einkaufen im iTunes Store (Musik, Filme)
– Lokale Backups von iOS Geräten erstellen
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PS: iOS Apps werden nicht mehr über iTunes installiert. Es wird davon ausgegangen, dass die iOS Geräte direkt
auf das Internet zugreifen

iMovie

77

Die einfachste (und günstigste) Möglichkeit, Filme zu schneiden, wenn man zB. Experimente filmen muss.

78

App Store ist der von Apple favorisierte Ort, um Programme zu kaufen.
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iMovie
– Einfache Videobearbeitung

!77

Da Apple aber starke Einschränkungen auferlegt, gibt es teilweise 2 Versionen eines Programms. Eines für den
App Store und einen direkt von der Website des Herstellers. Bsp: 1Password. Andere Programme haben ihre
Funktionalitäten eingeschränkt, um im App Store aufgenommen zu werden.
Auch System-Updates werden hier unter „Updates“ zur Verfügung gestellt.
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App Store
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In App Store gekaufte Programme landen automatisch im Launch Pad. Es ist dem iPhone/iPad nachempfunden.
Entsprechend kann man auch „Ordner“ anlegen, indem man ein Symbol über ein anderes zieht.
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LaunchPad
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iBooks
– Bücher kaufen und
lesen
– PDFs ablegen
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Mit Nachrichten ist es jetzt egal, ob jemand mit Mac, iPhone oder iPad unterwegs ist. Textnachrichten kommen an,
egal auf welchem Gerät, solange die Beteiligten eine Apple-ID haben.
Nachrichten versendet aber auch normale SMS. Unterscheiden kann man die zwei anhand der Farbe: iMessages
(andere Benutzer mit AppleID) sind blau. SMS sind grün.
Das bedeutet auch, dass man für blaue Texte keine SMS-Gebühren zahlt. (aber die Internetverbindung kann etwas
kosten). Wenn eine Nachricht nicht versendet werden konnte, erscheint ein kleines rotes Ausrufezeichen. Durch
Klick darauf kann man es nochmals bzw. als normale SMS nochmals senden.
Weitere Möglichkeiten:

Nachrichten
– Textnachrichten zwischen Mac Benutzern mit Apple-ID
– SMS
– Videochats über FaceTime

- Visitenkarte in Kontakte anzeigen lassen

– Bildschirmzugriff geben
– Bildschirm steuern

- Emails senden
- Datei senden
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FaceTime
– Videochats
– AppleID nötig
– Dient als Videochat für
Nachrichten
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Ist in älteren MacOS nicht kompatibel mit Nachrichten.
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Bietet Erweiterungen an, wie Werbeblocker oder Integration von weiteren Programmen wir Evernote oder
1Password für einfaches Anlegen von Notizen in Evernote oder Ausfüllen von Passwörtern durch 1Password.
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Safari

Verlauf löschen
Automatisches Ausfüllen von Formularen

– Internet Browser

Website Daten entfernen (Cookies)

– erkennt selbständig die am häufigsten besuchten Seiten und
zeigt sie als Pinnwand an
– kann mit anderen Apple Geräten synchronisiert werden
(iCloud)
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Schriftsammlung
– Schriften installieren
und verwalten
– Schriften überprüfen
– Defekte Schriften
– Duplikate
– Schriften entfernen
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Mit dem Pluszeichen unten links lassen sich eigene Sammlungen anlegen. Diese kann man individuell benennen
und einzelne Schriften hinzufügen.
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Trotz der vielen Schriften, die mitgeliefert werden muss man manchmal selber eine Schrift installieren.
Beispielsweise für das Corporate Design. Diese wird automatisch für den Benutzer installiert.
Wer einen Mac administriert und die Schrift nicht nur für sich selber, sondern für alle Benutzer auf dem Mac
braucht, legt sie manuell ab, in
/Library/Fonts

Schriften installieren
– Schrift doppelklicken. Bestätigen, dass sie installiert werden
soll: „Installieren“ klicken.
– Das System legt die Schrift selber an den richtigen Platz und
bindet sie im Verwaltungsprogramm Schriftsammlung ein.

Selbstverständlich braucht es dazu Administratorrechte.
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TextEdit
– Einfache Textverarbeitung
– Kann Word Dokumente öffnen
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TextEdit ist kein Ersatz für Word. Es kann aber notfalls Word-Dokumente öffnen, ohne dass man MS Office kaufen
muss. Die Darstellung stimmt nicht mit dem Originaldokument überein.
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Siri ist eine Sprachassistentin und sendet alle Anfragen/Diktate an Apple. Dort erst werden sie verarbeitet.
In den Systemeinstellungen kann man Siri konfigurieren:
Wenn die Sprache auf US Amerikanisch eingestellt ist, fragt Siri bei der Wolfram Research Datenbank an und hat
so mehr Antworten. In allen anderen Sprachen weist sie auf die entsprechenden Google-Suchen hin.

Informatikdienste

Siri

Es kann ein bestimmtes (am Mac angeschlossenes) Mikrofon für Siri benutzt werden. Siri braucht in jedem Fall ein
gutes Mikrofon (das in iMac und MacBook eingebaute ist gut genug) und eine ruhige Umgebung.

– Diktieren
– Sprachbefehle an
den Mac
– Suchen
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Siri zum Diktat

!

Um Siri für Diktate zu verwenden, muss es in der Systemeinstellung „Tastatur“ im Reiter „Diktat“ aktiviert werden
(1)
Damit die Sprache auch offline analysiert wird, muss „Erweiterte Diktierfunktion verwenden“ aktiviert sein. Damit
werden ca. 900 MB heruntergeladen.
Zweimal <fn> drücken aktiviert das Diktat. Dazu muss man sich natürlich in einem Textprogramm befinden.
Um Siri mit einem gesprochenen Befehl zur Arbeit zu rufen, muss zusätzlich in der Systemeinstellung
„Bedienungshilfen“ eine „Schlagwortphrase“ definiert sein. (2)

"
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Der DVD-Player wird automatisch geöffnet, wenn eine Film-DVD eingelegt wird. Wenn der Ländercode nicht
stimmt, erscheint automatisch ein Dialog, in dem man ihn ändern kann. Nach 5 Änderungen bleibt er aber in der
letzten Einstellung blockiert.
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Das Bildschirmfoto hat zusätzlich zu den früher besprochenen Möglichkeiten auch noch einen Selbstauslöser, der
mit 10 Sekunden Verzögerung ein Bild schiesst.

Informatikdienste

DVD-Player
– Braucht ein
angeschlossenes DVDLaufwerk
– Ländercode kann 5x
geändert werden
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Der Boot Camp-Assistent hilft beim Einrichten einer Windows-Partition. Dafür darf noch keine weitere Partition
eingerichtet worden sein. Windows muss aber selber erworben werden. Das ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Der Vorteil von Boot Camp ist es, dass Windows direkt auf der Hardware läuft, man also einen richtigen WindowsPC hat. Der Nachteil ist es, dass man Mac und Windows nicht parallel laufen lassen kann. Es muss also immer
zuerst aus dem Mac ausgestiegen werden, bevor Windows gestartet werden kann und umgekehrt.
Die wichtigsten zwei Funktionen des Festplattendienstprogramms sind sicher die Prüfung und Reparatur der
Festplatte einerseits und das Löschen oder Partitionieren der Festplatte andererseits.

Vorinstallierte Dienstprogramme
– Bildschirmfoto
– Selbstauslöser (10 Sekunden Verzögerung)
– Boot Camp-Assistent
– Windows-Partition einrichten
– Festplattendienstprogramm
– Festplatte prüfen und reparieren
– Partition einrichten
– Migrationsassistent
– Hilft beim Zügeln von einem anderen Mac
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Rückblick und Lernkontrolle

05.02.14

Titel der Präsentation, Autor
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Rückblick und Lernkontrolle
Bitte gebt Feedback. Den Link findet ihr auf der Seite, wo ihr euch angemeldet
habt. Er bleibt 5 Tage lang freigeschaltet.

– Den Mac den eigenen Bedürfnissen anpassen
– Systemeinstellungen (ohne Thema Sicherheit)
– Programme (de-)installieren
– Treiber installieren
– Schriften installieren
– Effizientes Arbeiten
– Mac-“Features“ (Mission Control, LaunchPad, etc.)
– Die mitgelieferten Anwenderprogramme
– Die mitgelieferten Dienstprogramme
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Beantworte jede der folgenden Fragen mit einer der Antworten:
(1) Keine Ahnung!
(2) Ich habe was darüber gehört, weiss aber nicht, was ich machen muss.
(3) Ich glaube, mit genügend Zeit könnte ich diese Aufgabe lösen.
(4) Ich bin überzeugt, dass ich das jetzt lösen könnte.
1. Ich studiere Sinologie (oder Arabisch, Hebräisch, etc.). Ich stelle den Mac so um, dass ich in dieser Sprache
schreiben kann.
2. Das ist mühsam, dass ich die Hände immer von der Tastatur wegnehmen muss, um zwischen den Fenstern in
diesem Programm zu wechseln. Ich richte mir das jetzt so ein, dass das geht!
3. Da gibt es dieses Zeichen, das ich oft brauche, aber nicht per Tastatur schreiben kann. Das richte ich mir jetzt
ein, dass es schnell(er) geht.
4. Ab morgen ist mein Mac arbeitsbereit, wenn ich wie immer um 8.00 eintreffe.
5. Habe gerade diesen super neuen Canon Drucker gekauft und will ihn nun einen Probeausdruck machen. Also
erst mal anschliessen und einrichten.

6. Immer die gleichen Anfragen. Ab sofort schreibe ich die Antwort nicht jedesmal neu!
7. Und zum Unterschreiben drucke ich das Ding auch nicht mehr jedes Mal auf Papier aus. Die Unterschrift muss
ja nicht rechtsgültig und revisionssicher sein.
8. Mein Handgelenk muss ich gerade etwas schonen. Siri kann mir ja sicher etwas Tipparbeit abnehmen.
9. So viele offene Fenster. Habe ganz den Überblick verloren. Gibt es da nicht die Möglichkeit, die alle übersichtlich
anzuzeigen?
10. Ich muss noch rasch die Präsi mit der Kollegin besprechen. Das geht am schnellsten, wenn ich sie anrufe und
den Bildschirm mit ihr teile.
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Lernkontrolle
(1) Was hat mir am meisten gebracht? Was wird mir bleiben?
(2) Was ist mir unverständlich geblieben?
(3) Eine konkrete Frage, die ich gerne stellen würde
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