Vorwort

macOS High Sierra ist der eng verwandte Nachfolger von macOS Sierra. Das verdeutlicht
nicht nur der ähnliche Name, auch viele Neuerungen lassen sich auf den ersten Blick nicht
entdecken. Unter der Haube hat sich aber einiges verändert. Apple wäre nicht Apple, wenn
das Unternehmen aus Cupertino nicht permanent an der Verbesserung der Bedienkonzepte
arbeiten würde. l<onsequent verfolgen die Entwickler das Ziel, die Grenzen zwischen dem
Arbeiten am Mac und der mobilen Nutzung von iPhone immer weiter verschmelzen zu
lassen. In High Sierra wurde der schon von iOS bekannte Sprachassistent Siri noch stärker integriert. Mit seiner Hilfe lassen sich neben der Arbeit an einem Dokument bequem
Informationen, wie zum Beispiel das aktuelle Wetter oder die gewünschten Flugdaten,
einfach per Sprachbefehl abfragen. Aber auch einfache Standardaufgaben, wie das Anlegen
von Ordnern oder der Start von Programmen, sind mit Siri möglich. Generell rückt macOS
näher an die Cloud-Dienste von Apple. Dokumente und Dateien lassen sich auf freien
Speicherplatz in der Apple-Cloud auslagern. Alles in allem ist die neue Version von macOS
eine konsequente Weiterentwicklung ihres Vorgängers - auch wenn Sie nur wenig an der
Oberfläche davon sehen.
In den ersten l<apiteln können Sie sich mit den Bedienkonzepten, der macOS-Oberfläche
und dem Sprachassistenten Siri vertraut machen. Anschließend steigen Sie tiefer in den
Umgang mit dem System ein und erfahren, wie Sie Programme bedienen, Dateien verwal
ten, im Internet surfen und Ihre Musik und Fotos organisieren. Schritt für Schritt lernen Sie
so alle Grundlagen bis hin zum professionellen Umgang mit macOS - und somit faktisch
alles, was Sie für die Arbeit an Ihrem Mac benötigen.
Ein Dankeschön geht an Juna, Mila und Jessie, meine Familie und meine Freunde! Im Be
sonderen für die Unterstützung: Tilman, l<laus, Ansgar, Simone, Viola, Lars und alle ande
ren - natürlich auch an Erik Lipperts und den Vierfarben Verlag. Bleibt mir noch, Ihnen viel
Spaß beim Lesen und bei der Erkundung von macOS High Sierra zu wünschen!
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