
Buch Update

In diesem Update zum Buch geht es um:

� die Änderungen bei der Systeminstallation

� das Übernehmen von Benutzerdaten über das Netz 

� die neue Systemeinstellung Trackpad

� die geänderte Systemeinstellung Energie sparen

� die Änderungen beim Einrichten eines RAID

� das Sichern mit Time Machine im Batteriebetrieb

� die neue Sicherheitseinstellung in Safari
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1.1 System installieren

Zur Installation von Mac OS X 10.5 verwendet man entweder die
beiden mit dem Mac mitgelieferten Installations-DVDs oder setzt ein
separat gekauftes Mac OS X ein, das ebenfalls auf einer DVD aus-
geliefert wird. Der Unterschied besteht darin, dass bei der separat
gekauften Systemversion die iLife-Programme iPhoto, iDVD, iMovie,
iWeb und GarageBand nicht mit dabei sind. 

Installationsoptionen
Standardmäßig aktualisiert das Installationsprogramm das auf dem
Mac vorhandene System �. Diese Methode funktioniert in der Re-
gel dann gut, wenn man keine Systemzusätze und Systemerweite-
rungen von Drittanbietern installiert hat. Diese arbeiten im Zwei-
felsfall nicht mehr richtig unter der aktualisierten Systemversion und
machen das System instabil oder sogar funktionsuntüchtig. 

Alternativ hat man deshalb die Möglichkeit, mit Archivieren und

installieren � das System neu zu installieren und das alte System
zu deaktivieren. Programme und Benutzerdaten bleiben erhalten,
werden aber in den Ordner Previous Systems verschoben, genauso
wie die alten Systemdaten. Markiert man außerdem die Option
 Benutzer- und Netzwerkeinstellungen beibehalten �, werden alle
Benutzer mitsamt ihren Privatordnern sowie die Programme in das
neue System übernommen – ausgenommen diejenigen Anwendun-
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Abbildung 1.1 �
Bei der Neuinstallation des

Systems kann man die Benut-
zerdaten erhalten oder die

Festplatte komplett löschen.



gen, die zusammen mit dem System installiert werden, wie Mail, Sa-
fari und iTunes. Diese ersetzt das Installationsprogramm durch die ent-
sprechenden Versionen von der DVD.

Als dritte Option kann man mit Löschen und installieren �

sämtliche Daten auf dem Zielvolume entfernen und ein neues Sys-
tem installieren. Dabei legt man auch das Volume-Format fest �. Man
belässt im Aufklappmenü die Einstellung am besten bei Mac OS

 Extended (Journaled). Beim alternativen Format Mac OS Exten-

ded (Groß-/Kleinschreibung und Journaled) unterscheidet das
System bei Datei- und Ordnernamen zwischen Groß- und Klein-
schreibung, womit jedoch nicht alle Anwendungen zurechtkommen. 

Installation starten
Um Mac OS X 10.5 zu installieren, startet man den Rechner von der
Installations-DVD, die bei einem aktuellen Mac (Herbst 2008) die
Bezeichnung Mac OS X Install DVD hat. Die zweite mitgelieferte
DVD mit der Bezeichnung Applications Install DVD enthält die
iLife-Programme. Zum Starten von der Installations-DVD öffnet man
ihr Fenster, klickt doppelt auf Mac OS X Installation � und dann
im sich öffnenden Fenster auf Neustart. Oder man startet den Mac
mit eingelegter DVD neu und hält dabei die Taste »C« gedrückt.
Beim ersten Verfahren muss man ein Administratorpasswort eintip-
pen, was bei der zweiten Methode nicht notwendig ist.

Nach dem Neustart von der DVD wählt man als Erstes die Stan-
dardsprache aus. Diese wird für die Oberfläche des Systems und der
Programme verwendet. Man kann im weiteren Verlauf der Installa-
tion weitere Sprachmodule installieren und später über die System-
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Überprüfung

Bevor die eigentliche Instal-
lation beginnt, überprüft
das Installationsprogramm
die DVD, denn in seltenen
Fällen kann es vorkommen,
dass das Medium beschädigt
ist. Hat man die DVD schon
zuvor verwendet, über-
springt man den Vorgang
und klickt dazu auf die
Schaltfläche Überspringen.

�

� Abbildung 1.2
Mit der Installations-DVD der
aktuellen Macs installiert man
nur das System, für iLife gibt
es eine weitere DVD.



einstellungen die Sprache wechseln. Nach dem Klick auf das Pfeil-
symbol erscheint das Fenster Willkommen. Mit einem Klick auf Wei-

tere Informationen blendet man die Agaben zu den Systemvo-
raussetzungen und die Hinweise zur Installation ein. Per Klick auf
Fortfahren geht es mit den Lizenzbestimmungen weiter. Diesen
muss man mit Akzeptieren zustimmen und landet dann im Fenster
zur Auswahl des Zielvolumes. Sofern man die Festplatte nicht par-
titioniert hat oder mehrere Festplatten am Rechner angeschlossen
sind, erscheint hier nur die interne Festplatte.

Installationsmethode wählen
Im Fenster mit den Zielvolumes gelangt man über den Klick auf Op-

tionen zur Auswahl der Installationsvarianten. Übergeht man die-
ses Fenster mit einem Klick auf Fortfahren, wird das vorhandene
System aktualisiert. Befindet sich auf dem Rechner eine neuere Ver-
sion von Mac OS X 10.5 als auf der Installations-DVD, ist das Ziel-
volume mit einem gelben Achtungssymbol gekennzeichnet. Man
kann dann das System nicht aktualisieren (die Schaltfläche Fort-

fahren ist inaktiv), sondern man muss sich nach dem Klick auf Op-

tionen entweder für das Archivieren oder das Löschen entscheiden.

System anpassen
Im Fenster Zusammenfassung sollte man auf jeden Fall auf Anpas-

sen � klicken, um festzulegen, welche Komponenten installiert wer-
den und welche nicht. Am einfachsten ist es, zuerst alle Optionen
zu deaktivieren, nur Grundlegende Systemsoftware � wird immer
installiert und lässt sich nicht ausschalten. Anschließend klickt man
auf die Dreiecke vor Druckertreiber � und Sprachpakete � und
aktiviert nur die Treiber und Sprachen, die man benötigt. Hat man
Deutsch als Sprache am Anfang der Installation ausgewählt, ist das
deutsche Sprachpaket automatisch markiert und lässt sich nicht de-
aktivieren. Englisch erscheint nicht in der Liste, da es die Standard-
Systemsprache ist und immer mit der grundlegenden Systemsoftware
installiert wird. Die zusätzlichen Schriften � umfassen Zeichensätze
für nicht-lateinische Alphabete, man braucht sie in den seltensten
Fällen. Und X11 � ist eine Systemkomponente, die es erlaubt, Unix-
Programme unter Mac OS X zu verwenden. Als Normalanwender be-
nötigt man das ebenfalls nicht. Mit einem Klick auf Fortfahren be-
ginnt nun die Installation. Hat man von der DVD installiert, die mit
einem aktuellen Mac mitgeliefert wird, erhält man nach Abschluss
der Installation im Fenster Zusätzliche Informationen den Hin-
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� Abbildung 1.3
Installiert man nur die benö-
tigten Systemkomponenten
(unten), lassen sich im Ver-
gleich zur Standardinstallation
(oben) mehrere Gigabyte
Festplattenplatz einsparen.



weis, dass man die iLife-Programme von der anderen DVD installie-
ren muss. Per Klick auf Fortfahren ist die Installation abgeschlos-
sen. Man kann nun entweder auf Neustart klicken oder warten, bis
sich der Rechner selbst neu startet.

System einrichten
Sofern man den Benutzer nicht beibehalten oder das System neu in-
stalliert hat, ohne dabei die Benutzerdaten von einem anderen Rech-
ner zu übernehmen, richtet man nun das System ein, wie im Buch
in Abschnitt 1.1, »Rechner einrichten«, beschrieben. Andernfalls star-
tet der Mac mit den übernommenen Einstellungen.

iLife installieren
Zum Installieren der iLife-Programme legt man nach dem Einrichten
des Systems bei den aktuellen Macs die DVD Applications Install

Disc ein und klickt doppelt auf Install Bundled Software. Um die
Installation zu konfigurieren, klickt man im Fenster Installations-

typ auf Anpassen und kreuzt an, welche iLife-Programme installiert
werden sollen. Für GarageBand und iDVD gibt es zusätzliche Soft-
ware, die nach einem Klick auf das Dreieck vor dem Programmna-
men eingeblendet wird. Mit einem Klick auf Installieren startet
man die Übertragung auf den Mac. Bei älteren Macs hat man wie im
Buch auf Seite 23 beschrieben die Installation des Systems und der
mitgelieferten Software von der ersten DVD gemeinsam gestartet.
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� Abbildung 1.4
Bei der Systeminstallation
kann man nicht benötigte
Druckertreiber, Sprachen und
Schriften weglassen.



Komponenten nachinstallieren
Druckertreiber, Sprachpakete, zusätzliche Schriften sowie die mit
dem System installierten Programme Adressbuch, iCal, iChat, iTunes,
Mail und Safari lassen sich jederzeit nachinstallieren oder neu in-
stallieren. Dazu öffnet man auf der Installations-DVD den Ordner Op-

tionale Installationspakete und klickt doppelt auf Optional In-

stalls. Dann kann man nach einem Klick auf die Dreiecke vor
Programme, Sprachpakete und Druckertreiber die zu installieren-
den Komponenten markieren und Installieren.

1.2 Benutzerdaten übernehmen

Installiert man das System neu, lassen sich die Benutzerdaten, Pro-
gramme und Einstellungen von einem anderen Mac, von einem an-
deren Volume mit installiertem System oder aus einem Time-Ma-
chine-Backup übernehmen. Oder man überträgt die Daten erst nach
der Einrichtung des Systems mit dem Migrationsassistenten.

Daten bei der Systemeinrichtung übernehmen
Entscheidet man sich dazu, die Benutzerdaten von einem anderen
Rechner zu übernehmen, startet ein Assistent, der Schritt für Schritt
durch die Einstellungen führt. Da nicht mehr alle Macs über einen
Firewire-Anschluss verfügen (das MacBook Air und die aktuellen
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Entwicklerwerkzeuge

Auf der System-DVD befin-
det sich im Verzeichnis Op-

tionale Installationspa-

kete auch ein Ordner mit
der Bezeichnung Xcode

Tools. Hier sind die Ent-
wicklerwerkzeuge Xcode
Tools, Web Objects und
Dashcode zu finden, mit
denen man Programme für
Mac OS X entwickeln kann.
Ein Doppelklick auf eines
der Installationspakete star-
tet das Installationspro-
gramm. Für die Programme
sowie die Dokumentation
wird ein Ordner Developer

auf der Festplatte angelegt.

Abbildung 1.5 �
Mit dem System mitgelieferte

Programme sowie Sprachen
und Druckertreiber lassen

sich jederzeit neu installieren.



MacBooks haben ihn nicht), kann man für die Übertragung anstelle
des Firewire- auch ein Ethernet-Kabel verwenden oder die Daten
drahtlos über Airport übertragen. 

Im Fenster Firewire-Kabel anschließen klickt man auf Fort-

fahren, wenn man Firewire benutzt, und verbindet dann die bei-
den Rechner per Firewire-Kabel. Anschließend startet man den Mac
neu, von dem man die Daten übernehmen möchte, und hält dabei
die Taste »T« gedrückt, bis auf dem Bildschirm ein großes Firewire-
Symbol erscheint. Alternativ öffnet man die Systemeinstellung Start-

volume, klickt dort auf FireWire-Festplattenmodus und dann im
sich öffnenden Fenster auf Neustart.

Verwendet man Ethernet für die Datenübertragung, klickt man im
Fenster FireWire-Kabel anschließen auf Ethernet verwenden und
wird nun aufgefordert, das Ethernet-Kabel anzuschließen. Um die Da-
ten drahtlos zu übertragen, klickt man in diesem Fenster auf AirPort

verwenden, wählt aus der Liste das Netzwerk aus � und meldet sich
mit dem Passwort an. Handelt es sich um ein geschlossenes Netz,
klickt man auf Anderes Netzwerk � und gibt dann Name und Pass-
wort des Netzes ein. Alternativ kann man mit AirPort-Netzwerk er-

stellen � ein vorübergehendes Computer-zu-Computer-Netz ein-
richten. Dann geht es jeweils mit Fortfahren weiter. 

Das weitere Vorgehen ist für Ethernet und Airport identisch. Man
startet auf dem Mac, von dem man die Daten übernehmen möchte
das Programm Migrationsassistent aus dem Ordner Dienstpro-
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� Abbildung 1.6
Die Übernahme von Daten
während der Systemkonfigu-
ration funktioniert nun auch
über ein drahtloses Netz.

�

�
�



gramme und wählt als Option Auf einen anderen Mac aus. Nun öff-
net sich ein Fenster mit sechs Eingabefeldern, in die man den Zah-
lencode � eintippt, der auf dem zu installierenden Mac angezeigt
wird. Das DVD or CD Sharing Setup � muss man nur dann instal-
lieren, wenn auf dem Rechner mit den zu übertragenden Daten ein
älteres System als Mac OS X 10.5.4 installiert ist.

Jetzt öffnet sich bei allen Übertragungsmethoden das Fenster Ihre

Informationen übertragen und man wählt aus, welche Daten über-
nommen werden sollen. Dazu zählen der oder die Privatordner der
Benutzer, die Netz- und Rechnereinstellungen, die Programme so-
wie alle Dateien, die sich außerhalb des Benutzerordners befinden.
Für jeden Benutzerordner lässt sich festlegen, welche Unterordner
übertragen werden sollen. Sind auf dem Rechner mehrere Volumes
angelegt oder externe Festplatten angeschlossen, erscheinen diese
ebenfalls in der Liste, und man kann auch deren Daten übernehmen.
Ein Klick auf Übertragen startet den Kopiervorgang. Bei Übernahme
der Benutzer und der Netzeinstellungen entfällt die anschließende
Systemkonfiguration. 

Der Migrationsassistent
Um Benutzerdaten erst nach der Systemkonfiguration zu überneh-
men, startet man das Programm Migrationsassistent. Man hat auch
in diesem Fall die Wahl, entweder eine FireWire- oder eine Ether-
net-Verbindung zu verwenden oder die Daten drahtlos zu übertra-
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Abbildung 1.7 �
Um die Rechner miteinander
zu verbinden, tippt man den

angezeigten Zahlencode im
Migrationsassistenten ein.
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gen. Man kann sie von einem anderen Mac, einer anderen Festplatte
oder aus einem Time-Machine-Backup übernehmen. Kopiert man sie
von einem anderen Mac, wird man nach dem Klick auf Fortfahren

zur Verbindung über ein FireWire-Kabel aufgefordert und startet
dann den anderen Mac im FireWire-Festplattenmodus wie zuvor
beschrieben. Alternativ verbindet man beide Macs mit einem Ether-
net-Kabel oder meldet sich mit beiden Rechnern im selben WLAN
an und klickt auf Netzwerk verwenden. Nun wird ein Fenster mit
einem Zahlencode eingeblendet. Jetzt startet man auf dem anderen
Mac ebenfalls den Migrationsassistenten, markiert Auf einen ande-

ren Mac im Fenster Übertragungsmethode und klickt auf Fort-

fahren. Im nächsten Fenster gibt man dann den Zahlencode ein und
klickt anschließend auf beiden Rechnern auf Fortfahren. Daraufhin
werden alle anderen Programme beendet, inklusive des Finders.

Nun kann man auf dem Zielrechner im ersten Fenster die zu über-
tragenden Benutzeraccounts auswählen, wobei die Möglichkeit be-
steht, Unterordner von der Übertragung auszuschließen. Im nächs-
ten Fenster aktiviert man die Übertragung der Programme und des
Ordners Library. Dieser ist automatisch markiert, wenn man Pro-
gramme überträgt, und lässt sich nicht deaktivieren, da hier viele
Anwendungen von ihnen benötigte Dateien ablegen. Im letzten
Fenster geht es um die Übertragung der Netzeinstellungen, der Zeit-
zone und der Sharingeinstellungen. Ein Klick auf Übertragen star-
tet dann den Kopiervorgang. 
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� Abbildung 1.8
Bei der Übernahme von Be-
nutzerkonten lassen sich jetzt
die Unterordner separat für
die Übertragung markieren.

Time Machine

Um die Benutzerdaten aus
einer Time-Machine-Siche-
rung zu übernehmen, gibt
man zuerst die Festplatte
mit dem Backup an (dies
kann auch ein im Netz ver-
fügbares Time-Capsule-
Laufwerk sein). Anschlie-
ßend wählt man wie bei der
Übernahme von einem an-
deren Rechner den oder die
Benutzer aus, die übernom-
men werden sollen und
kann, wenn gewünscht,
auch Programme und Ein-
stellungen übertragen. Es
wird bei dieser Methode
immer der aktuelle Stand
des Backups verwendet.



1.3 Rechner konfigurieren

Beim System für die neuen Aluminium-MacBooks hat Apple Ände-
rungen in den Systemeinstellungen vorgenommen. So gibt es jetzt
eine eigene Systemeinstellung für das Trackpad �. Die Einstellungen
für die Tastatur, die Maus und die Tastenkurzbefehle findet man wie
bisher unter Tastatur & Maus. Diese Änderung wird generell auch
für alle mobilen Macs mit der Systemversion 10.5.6 eingeführt. Über-
arbeitet wurde bei den Aluminium-MacBooks auch die Systemein-
stellung Energie sparen �. Sie hat zum einen ein neues Symbol be-
kommen und ist zum anderen neu gestaltet worden. Diese Änderung
ist aber vorläufig diesen MacBooks vorbehalten und nicht ebenfalls
in Mac OS X 10.5.6 enthalten.

Tastatur
Unter Tastatur in der Systemeinstellung Tastatur & Maus bestimmt
die Wiederholrate, wie schnell die Buchstaben eingegeben werden,
wenn eine Taste länger gedrückt wird. Die Ansprechverzögerung

regelt, wie lange das System bis zur ersten Wiederholung wartet. Bei
Mobilrechnern und den Aluminiumtastaturen legt man fest, ob die
Funktionstasten (F-Tasten) mit ihren (aufgedruckten) Sonderfunk-
tionen belegt sind oder als normale F-Tasten funktionieren, wozu
man Die Tasten F1, F2, usw. als Standard-Funktionstasten ver-

wenden � markiert. Dann muss man für die Sonderfunktionen zu-
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Sondertasten

Über Sondertasten � öff-
net man ein Fenster, in dem
sich die Belegung der Be-
fehls-, Wahl-, Control- und
Feststelltaste ändern lässt.
Sinnvoll ist zum Beispiel, die
Feststelltaste zu deaktivie-
ren, um nicht unbemerkt
längere Texte mit Großbuch-
staben zu schreiben.

Abbildung 1.9 �
Bei den neuen MacBooks und

ab Mac OS X 10.5.6 gibt es
eine eigene Systemeinstellung

für das Trackpad.

�
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sätzlich »fn« auf der Tastatur drücken. Bei den MacBooks mit be-
leuchteter Tastatur lässt sich hier auch die Hintergrundbeleuchtung
aktivieren � sowie der Zeitraum festlegen, nach dem diese sich wie-
der ausschalten soll. Die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung stellt
man außerdem über die Tasten F5 und F6 auf der Tastur ein.

Trackpadvorgaben für alte MacBooks und für PowerBooks
Um auf einem älteren MacBook oder einem PowerBook per Track-
pad mit zwei Fingern in einem Fenster vertikal zu scrollen, aktiviert
man die Option Zwei Finger zum Bewegen verwenden. Der Schie-
beregler bestimmt die Geschwindigkeit. Das horizontale Scrollen
lässt sich zusätzlich einschalten. Markiert man Klicken, kann man ein-
fach oder doppelt auf dem Trackpad klicken und muss dann nicht
die Trackpadtaste verwenden. Um per Trackpad den Bildschirm -
ausschnitt zu vergrößern, markiert man Zoomen bei gedrückter …

und wählt im Menü eine Sondertaste aus. Zum Zoomen hält man
diese Taste gedrückt und bewegt zwei Finger auf dem Trackpad. Den
Bildausschnitt verschiebt man dann mit einem Finger, die Sonder-
taste muss dazu nicht gedrückt werden. Wie der Ausschnitt dem
Mauszeiger folgt, wird unter Optionen festgelegt.

Das Bewegen von Objekten per Trackpad lässt sich zusätzlich
zum Klicken mit der Option Bewegen einschalten. Für das Aufrufen
des Kontextmenüs per Zweifingerklick markiert man Tippen Sie auf
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� Abbildung 1.10
Bei den MacBooks mit be-
leuchteter Tastatur aktiviert
man die Hintergrundbeleuch-
tung in der Systemeinstellung. 



das Trackpad mit zwei Fingern, um einen Sekundär-Klick auszu-

führen. Ist die Option Klicken nicht markiert �, lässt sich das Kon-
textmenü über die Trackpad-Taste aufrufen, wenn gleichzeitig zwei
Finger auf dem Trackpad liegen, wozu man Mit zwei Fingern auf

dem Trackpad auf die Trackpadtaste klicken, um einen Sekundär-

Klick auszuführen aktiviert �. Ist Versehentliche Trackpad-Ein-

gaben ignorieren markiert �, übergeht das System Berührungen des
Trackpads während des Tippens. Mit der untersten Option � deak-
tiviert sich das Trackpad, wenn eine Maus angeschlossen ist.

Multi-Touch-Trackpad
Bei den neuen MacBook-Modellen (Oktober 2008) ist die separate
Trackpadtaste weggefallen, hier dient das gesamte Trackpad als Taste.
Oder man schaltet das Klicken durch Tippen ein � und klickt dann
durch das Antippen des Trackpads. Zusätzlich lässt sich das Bewe-
gen per Tipp aktivieren � sowie das Einrasten beim Bewegen �. Da-
mit man sieht, wie die einzelnen Optionen funktionieren, blendet
sich rechts jeweils eine Animation ein, wenn man den Mauszeiger
über einer Option platziert. Für den Sekundärklick (rechte Maus-
taste) kann man entweder die rechte oder die linke untere Ecke des
Trackpads festlegen 	 und klickt dann dort, oder man aktiviert Tip-

pen (Sekundär) bei den Zweifingergesten 
. Dann ruft man das
Kontextmenü durch Tippen mit zwei Fingern auf. Alle anderen Ges-
ten lassen sich nicht konfigurieren und auch nicht ausschalten. Ganz
neu sind die Vierfingergesten zum Aufrufen von Exposé. Bewegt man
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Abbildung 1.11 �
Bei den Macbooks ohne

Multi-Touch-Trackpad hat sich
bei den Trackpad-Einstellun-

gen nichts geändert.

�

�

�
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Ältere MacBook-Modelle

Das MacBook Pro mit 17-
Zoll-Bildschirm, das bishe-
rige 15-Zoll-MacBook Pro
sowie das bisherige
MacBook Air haben eben-
falls ein Multi-Touch-Track-
pad, unterstützen aber mit
der aktuellen System-Soft-
ware keine Vierfingergesten.



vier Finger nach oben, wird der Schreibtisch eingeblendet. Bewegt
man sie nach unten, blenden sich alle geöffneten Fenster aller akti-
ven Programme ein. Um Exposé wieder zu beenden, macht man die
Geste jeweils in die entgegengesetzte Richtung. Bewegt man vier Fin-
ger nach rechts beziehungsweise links, blendet sich das durchschei-
nende Fenster mit den Symbolen der aktiven Programme ein. Dann
kann man mit einem Finger das gewünschte Programm auswählen.
Die Optionen für das aktuelle MacBook Air sind entsprechend. Da
dieses Modell aber weiterhin eine Trackpadtaste hat, gibt es keine
Einstellung für den Bereich des Sekundärklicks. 

Energie sparen
Die Systemeinstellung Energie sparen präsentiert sich bei den ak-
tuellen MacBook-Modellen mit einer neuen Aufteilung. Weggefal-
len ist die Unterteilung in Ruhezustand und Optionen. Alle Ein-
stellungen befinden sich nun in einem Fenster, getrennt nach Batterie

und Netzteil. Das Aufklappmenü zum Umschalten zwischen diesen
beiden Betriebsarten ist weggefallen, ebenso dasjenige mit den vor-
gefertigten Einstellungen. Die Optionen selbst haben sich nicht ge-
ändert. Wie bisher kann man den Ruhezustand der Festplatte ein-
schalten, die Helligkeit des Monitors im Batteriebetrieb verringern,
den Bildschirm vor dem Aktivieren des Ruhezustands abdunkeln und
den Rechner nach einem Stromausfall neu starten oder bei Netz-
werkzugriffen aufwecken lassen. Eine Besonderheit beim MacBook
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� Abbildung 1.12
Bei den neuen MacBooks gibt
es Vierfingergesten und keine
separate Trackpad-Taste mehr.
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Pro ist die Option Grafik �. Wählt man hier Längere Batterie -

laufzeit, verwendet das MacBook die weniger leistungsfähige Chip-
satz-Grafikkarte. Nimmt man Höhere Leistung, wird die schnellere
separate Grafikkarte verwendet. Damit die Einstellung jeweils wirk-
sam wird, muss man sich am Rechner neu anmelden.

RAID einrichten
RAID steht für »Redundant Array of Independent Disks« und be-
zeichnet Methoden, um mehrere Festplatten zu einer Einheit zu-
sammenzufassen. Für den Benutzer erscheint ein RAID als ein ein-
ziger Datenträger. Das Mac OS versteht sich auf zwei RAID-Typen:
Beim RAID 1 (gespiegelt) werden alle Daten auf mehrere Platten ge-
schrieben, so dass sie mehrfach vorhanden sind. Fällt eine Platte
aus, sind die Daten noch auf der oder den anderen Festplatten ge-
speichert. Der verfügbare Speicherplatz entspricht der Größe einer
Festplatte des RAIDs. Beim RAID 0 (verteilt) verteilt das System die
Daten auf mehrere Platten, was schnellere Schreib- und Lesezugriffe
ermöglicht. Der verfügbare Speicherplatz entspricht der summierten
Größe aller Festplatten des RAIDs. Die Datensicherheit verringert sich
jedoch, da der Ausfall einer einzigen Platte eines verteilten RAIDs
auch die Daten auf den anderen Festplatten unbrauchbar macht. 

Ein neues RAID legt man in der Abteilung RAID des Festplatten-
Dienstprogramms über das Plussymbol an �, gibt ihm einen Na-
men, wählt als Volume-Format Mac OS Extended (Journaled) aus
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Abbildung 1.13�

Bei den aktuellen MacBooks
sind die Optionen zum

 Energiesparen neu
 angeordnet worden.

�



und dann einen der beiden RAID-Typen im Aufklappmenü �. Die
dort ebenfalls gelistete Option Zusammengefasste Laufwerke ist
kein eigentliches RAID, sondern fasst mehrere (kleine) Festplatten
so zusammen, dass sie sich wie ein einziger großer Datenträger ver-
halten und nur mit einem Symbol im Finder erscheinen. Für ein ge-
spiegeltes RAID lässt sich unter Optionen � der Punkt Gespiegelte

RAID-Systeme automatisch wiederherstellen markieren. Wird dann
später eine zum RAID gehörende Festplatte vom System getrennt,
sorgt diese Option dafür, dass sie automatisch wiederhergestellt
wird, wenn sie wieder verfügbar ist. Außerdem kann man in den
Optionen für beide RAID-Typen die Blockgröße für die Daten ein-
stellen. Verwendet man ein RAID beispielsweise zum Speichern von
Videodateien, die in der Regel sehr groß sind, ist eine höherer Block-
größe sinnvoll. Bei vielen kleinen Dateien nimmt man eine kleine
Blockgröße oder beläßt es bei der Standardgröße von 32 KB.

Nun fügt man dem RAID die Festplatten hinzu, wozu man gleich
große und gleich schnelle Platten verwenden muss. Dazu zieht man
die Symbole der Festplatten aus der Liste links im Fenster in den Kon-
figurationsbereich. Um das RAID einzurichten, ist nun noch ein Klick
auf Erstellen notwendig. Alle Daten auf den zum RAID gehören-
den Platten gehen beim Erstellen des RAIDs verloren, worauf noch-
mals deutlich in einem Fenster hingewiesen wird. 
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� Abbildung 1.14
Im Festplatten-Dienstpro-
gramm lassen sich mehrere
Festplatten zu einem RAID 1
oder RAID 0 kombinieren.



1.4 Time Machine

Eine kleine Änderung hat Apple bei Time Machine eingeführt. In
den ersten Versionen gab es keine Möglichkeit, auf einem mobilen
Mac die automatische Sicherungsfunktion während des Batteriebe-
triebs zu aktivieren. Man musste in diesem Fall das Backup jeweils
manuell starten. Nun kann man die Sicherung aber auch ohne Netz-
anschluss automatisieren, wozu man in der Systemeinstellung Time

Machine auf Optionen klickt. Im sich öffnenden Fenster lässt sich
dann Backup während Batteriebetrieb markieren �.

1.5 Spaces

In der Systemeinstellung Spaces haben die Programmierer die nicht
sofort ins Auge fallende und etwas holperig übersetzte Option Beim

Wechseln zu einem Programm zu einem Space mit geöffneten

Fenstern für das Programm wechseln hinzugefügt. Markiert man
sie, so wird beim Wechseln zwischen geöffneten Programmen nicht
automatisch der Space aktiviert, den man dem Programm standard-
mäßig zugewiesen hat, sondern einer, in dem das Programm mo-
mentan Fenster geöffnet hat. So wird vermieden, dass man beim Pro-
grammwechsel die geöffneten Fenster einer Anwendung nicht sieht,
weil diese in einem anderen Space geöffnet sind als in demjenigen,
der für die Anwendung voreingestellt ist.
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Abbildung 1.15 �
Time Machine sichert jetzt
auch automatisch während

des Batteriebetriebs.

�



1.6 Safari
Um Anwender vor betrügerischen Webseiten besser zu schützen, hat
Apple sich mit Google zusammengetan und ab Safari 3.2.1 die Un-
terstützung für Googles »Safe Browsing Service« eingebaut. Die Op-
tion Bei betrügerischen Inhalten warnen � ist in den Safari-Vor-
gaben unter Sicherheit zu finden und ist standardmäßig eingeschaltet.
In regelmäßigen Abständen gleicht Safari sich dann mit zwei Listen
bei Google ab, in denen betrügerische Webseiten sowie Webseiten
mit Schadsoftware aufgelistet sind, und warnt den Anwender, wenn
er sich auf eine dieser Seiten begibt.

17

1.6 Safari

� Abbildung 1.16
Safari greift nun auf die Si-
cherheitsinformationen von
Google zu und warnt bei be-
trügerischen Webseiten.

�


