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Vorwort

Apple bietet jährlich eine neue Version des beliebten Betriebssystems an, und ich habe
versucht, so viel wie möglich in dieses Buch unterzubringen, damit Sie Ihren Mac
ordentlich bedienen und damit arbeiten können. Mein anfängliches Ziel, auf alles, was
macOS zu bieten hat, einzugehen, musste ich bald wieder verwerfen. Der Umfang des
Systems und der mitgelieferten Software ist mittlerweile einfach gewaltig. Und da ich
einzelne Themen in einem Buch auch gerne etwas ausführlicher beschreiben will, habe
ich mir Gedanken darüber gemacht, was für Sie als Leser für den alltäglichen Gebrauch
nützlich und hilfreich sein könnte. Ich wollte auf keinen Fall ein komplexes Buch für
Administratoren mit zu vielen technischen Details schreiben. Die Zielgruppe richtet sich
ganz klar an den Ein- und Umsteiger, der in diesem Buch alles Nützliche für die (all-)täg
lichen Arbeiten des Betriebssystems findet. Ich hoffe daher, Sie finden meine Auswahl
der Themen für dieses Mac-Buch gelungen und dass es ein unverzichtbares Hilfsmittel
für Sie wird.

Überblick über die Neuerungen
Das Buch wurde auf der Grundlage von macOS Mojave erstellt, und gegenüber der Vor
gängerversion macOS High Sierra hat sich nicht allzu viel geändert. Trotzdem sind
einige wirklich spannende Neuerungen hinzugekommen, die einem das alltägliche
Leben am Mac vereinfachen können. Im Folgenden gebe ich Ihnen einen kurzen Über
blick über die wichtigsten Neuerungen von macOS Mojave:

Dunkelmodus
Der Dunkelmodus ist ein neues Kleid für die Arbeitsoberfläche und steht jetzt neben
dem herkömmlichen hellen Oberflächendesign als Alternative zur Verfügung. In die
sem Modus fällt es einem leichter, sich auf das Wesentliche beim Arbeiten zu konzen
trieren, weil durch die dunklen Farben die Inhalte mehr in den Mittelpunkt rücken. Der
Modus wurde auch in vielen Apps von Apple integriert, aber auch Apps anderer Anbie
ter können ihn übernehmen.
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Dynamischer Hintergrund
Der dynamische Schreibtischhintergrund passt sich an die Tageszeit abhängig von
Ihrem Standort an. Wenn es draußen noch dunkel ist, ist dies auch beim Schreibtisch
hintergrund der Fall. Wenn der Tag beginnt, wird auch der Schreibtischhintergrund
entsprechend verändert. Der dynamische Hintergrund passt sich also an Ihren Tagesab
lauf an.

Stapel auf dem Schreibtisch
Wer seinen Schreibtisch gerne und häufig als Zwischenablage für unterschiedliche
Dateien verwendet, kann diesen jetzt mithilfe von Stapeln aufräumen. Hierbei können
Sie auswählen, ob Sie die zusammengehörenden Dateien zum Beispiel nach der Art der
Datei, dem Erstellungsdatum oder Tags sortieren wollen.

Mehr Funktionen für den Finder
Auch am Finder wurde gefeilt. Die altbackene und ziemlich nutzlose Cover-Flow
Ansicht wurde für eine neue Galerieansicht geopfert. Bei dieser Ansicht werden in der
Standardeinstellung sofort alle Metadaten einer Datei und eine große Vorschau ange
zeigt. Das ist hilfreich bei der visuellen Suche nach einer Datei. Ebenfalls sehr nützlich
sind die neuen Schnellaktionen, die Sie jetzt im Vorschaubereich des Finders und an vie
len anderen Stellen aufrufen können. Mit diesen Schnellaktionen können Sie Dateien
wie Bilder, Videos oder Dokumente direkt im Finder bearbeiten, ohne eine weitere App
starten zu müssen. Genau genommen handelt es sich hierbei zum Teil um die mächtigen
Dienste, die bisher leider nur ein Schattendasein fristeten und jetzt etwas entstaubt und
besser platziert zu neuen Ehren kommen. Wem die angebotenen Schnellaktionen nicht
reichen, der kann auch selbst mit dem Automator eigene Schnellaktionen erstellen.

Schnellübersicht
Stark verzahnt mit dem überarbeiteten Finder ist auch die Funktion für eine Übersicht,
die Sie erhalten, wenn Sie bei einer Datei die Leertaste drücken. Auch hier bekommen
Sie sofort eine Übersicht über die Datei, ohne eine weitere App starten zu müssen.
Abhängig von der Datei können Sie diese dann auch gleich im Übersichtsfenster bear
beiten. PDFs und Bilder können Sie kommentieren, ein Bild drehen und zuschneiden
und Audio- und V ideodateien trimmen.
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Bildschirmfotos
Auch die Bildschirmfoto-Funktion wurde entstaubt und mit neuen Funktionen verse
hen. Es gibt jetzt ein einfaches Menü mit verschiedenen Werkzeugen, um den Bild
schirm aufzunehmen. Bei der Erstellung erscheint in der Ecke ein Miniaturbild. Klicken
Sie es an, können Sie die Aufnahme gleich bearbeiten, wenn Sie wollen, ehe es nach
einer kurzen Zeit automatisch am ausgewählten Ort gesichert wird.

Kamera-Übergabe
Wenn Sie ein iPhone oder ein iPad haben, können Sie mit der neuen Kamera-Übergabe
direkt ein Bild in den Mac fotografieren oder ein Dokument scannen. Sie können etwas
auf dem Schreibtisch fotografieren oder direkt in Pages einfügen. Auch das Scannen von
Rechnungen als begradigtes PDF ist hiermit möglich. Die Kamera-Übergabe funktio
niert mit vielen Apps wie Mail, Notizen, Pages, Numbers.

NeueApps
Neu hinzugekommen ist die Home-App, mit der Sie HomeKit-kompatibles Zubehör vom
Mac aus steuern können. Auch eine neue App zur Aufzeichnung von Sprachmemos
wurde hinzugefügt sowie eine Aktien-App. Ebenfalls neu ist eine News-App, die zur
Drucklegung allerdings im deutschsprachigen Raum noch nicht verfügbar war.

Weitere Neuerungen
Eine weitere Neuerung finden Sie in FaceTime, wo Sie jetzt Anrufe mit bis zu 32 Perso
nen tätigen können. Der App Store wurde überarbeitet und hat einen neuen Look. Auch
die Inhalte werden schöner aufbereitet. Der Datenschutz und die Sicherheit wurden
verbessert. Dazu gehören beispielsweise ein verbesserter Trackingschutz und Abfragen,
ob eine App auf Kamera, Mikrofon oder persönliche Daten zugreifen darf.

In eigenerSache
macOS ist ein sehr anwenderfreundliches System, und genau das soll das Buch auch
vermitteln. Sollten Sie dennoch einzelne Themen vermissen oder bestimmte Kapitel im
Buch nicht so gut finden oder Verbesserungsvorschläge haben, lassen Sie es mich wis-
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sen, damit ich das Buch für künftige Auflagen verbessern kann. Mein wichtigstes Anlie
gen ist es immer, Sie als Leser zufriedenzustellen. Natürlich ist mir auch klar, dass ich
nicht jeden zufriedenstellen kann und dass es das perfekte Buch auch nie geben wird.
Dennoch bin ich als Autor immer daran interessiert, Ihnen als Leser das bestmögliche
Produkt mit den nötigen Informationen zu liefern, die Ihnen beim täglichen Umgang
mit Ihrem Mac weiterhelfen. Daher ist mein Appell, mir oder dem Verlag ein Feedback
zum Buch zu schreiben, nicht einfach nur so hingeschrieben.
Bleibt mir nur noch, Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, viel Spaß mit diesem Buch
und mit Ihrem Mac zu wünschen. Möge das Buch Ihnen in vielen Bereichen ein hilfrei
cher Ratgeber sein.

Jürgen Wolf
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