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Mac OS X 10.5.2

Während das Update auf Mac OS X 10.5.1, das auch dem Praxisbuch zu Grunde liegt, einige 

dringende Fehler von Mac OS X 10.5.0 korrigierte und insbesondere bei der Firewall für zutreffende 

Beschreibungen der Funktionen sorgte, wartet das Update auf Mac OS X 10.5.2 neben 

Fehlerkorrekturen mit ein paar neuen Funktionen auf.  Wenn Sie das Update auf 10.5.2 installiert 

haben, dann steht Ihnen noch eine weitere Aktualisierung zur Verfügung. Apple aktualisiert im 

zweiten Schritt eine ganze Reihe von Treibern für die Grafikkarten, was bei vielen Modellen für eine 

geringfügig beschleunigte Darstellung sorgen kann.

1. Neuerungen in der Benutzeroberfläche

Bei der Benutzeroberfläche werden mit Mac OS X 10.5.2 zwei Neuerungen eingeführt. Die 

Transparenz der oberen Menüleiste war für viele Anwender ein Ärgernis, weil der Text in der 

Menüleiste je nach gewähltem Schreibtischhintergrund nur schwer zu lesen war. Ab Mac OS X 10.5.2 

können Sie in den Systemeinstellungen in der Ansicht Schreibtisch & Bildschirmschoner die 

Transparente Menüleiste abschalten.

Stapel und Ordner im Dock | Eine weitere Änderung in Mac OS X 10.5.2 betrifft die Darstellung 

und Funktionsweise der im Dock abgelegten Ordner. Rufen Sie dort das Kontextmenü auf, dann 

stehen Ihnen mit Mac OS X 10.5.2 einige weitere Optionen zur Verfügung. Zunächst können Sie 

wählen, ob der Ordner als Ordner oder Stapel angezeigt werden soll. Diese Einstellung betrifft das 

Icon im Dock. Lassen Sie sich den Ordner als Stapel anzeigen, dann werden die Icons der im Ordner 

enthaltenen Objekte übereinander gelegt. Die Anzeige als Ordner sorgt für die Verwendung des 

Icons, welches Sie dem Ordner im Finder zugewiesen haben. 

In der Funktion Inhalt anzeigen als stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Verfügung. Die 

Darstellung als Fächer  zeigt Ihnen die ersten neun Objekte im Ordner an. Mit der Anzeige als Gitter 

werden Ihnen alle Objekte innerhalb des Ordners neben- und untereinander aufgeführt. Die Option 
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Abbildung 1: In den Systemeinstellungen kann in der Ansicht Schreibtisch & Bildschirmschoner die 
Transparente Menüleiste deaktiviert 1 werden.
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Abbildung 2: Im Dock 
abgelegte Ordner können 
nun auch wieder als »Liste« 
angezeigt werden.
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Liste ist neu in Mac OS X 10.5.2 und dürfte wahrscheinlich ein der am schmerzlichsten vermissten 

Funktionen sein. Wie schon in den vorhergehenden Versionen können Sie hier den Inhalt des 

Ordners gemäß der Einstellung Sortiert nach anzeigen lassen, wobei es auch möglich ist, den Inhalt 

der Unterordner einzusehen. 

2. Time Machine

An der Funktionsweise der Time Machine hat sich mit Mac OS X 10.5.2 nichts geändert. Neu ist die 

Möglichkeit, in der Menüleiste den aktuellen Status des Backups anzuzeigen. Sie können diesen 

Eintrag für die Menüleiste in den Systemeinstellungen in der Ansicht Time Machine aktivieren. 

Wenn Time Machine die stündliche Sicherung erstellt, dann können Sie hier sowohl den 

Speicherbedarf des aktuellen Backups einsehen als auch den Fortschritt der aktuellen Sicherung. 

Wenn gerade kein Backup ausgeführt wird, dann können Sie über den Menüpunkt »Backup jetzt 

erstellen« wie auch über das Kontextmenü im Dock ein eigenhändiges Backup erstellen.

Time Machine im Netzwerk | Mit dem Update auf Mac OS X 10.5.2 wurde auch die Möglichkeit, 

ein Backup auf ein im Netzwerk freigegebenen Ordner zu erstellen, erwartet. Obwohl Mac OS X 10.5 

von Apple zunächst mit dieser Funktion beworben wurde, ist sie zum jetzigen Zeit (24.2.2008) nur 

über eine Art Hack, bei dem eine unsichtbare leere Datei mit dem Namen ».com.apple. 

timemachine.supported« auf der obersten Ebene des freigegebenen Ordners erstellt wird, zu nutzen. 

Die unter Mac OS X 10.5 Server erstellten Freigaben können jedoch gleich als Backup-Medium 

verwendet werden. Apple schweigt sich über den Grund für diese Änderung bisher aus. Eine 

mögliche Ursache können die in vielen netzwerkfähigen Festplatten verwendeten AFP-Server 

darstellen, die oft auf netatalk basieren. Da die Qualität und Stabilität dieser Implementationen 

bisweilen schwankend ist, wäre ein solches Backup vielleicht nicht ganz vertrauenswürdig. Hierbei 

handelt es sich aber nur um eine Vermutung. Ob es ratsam ist, ausgerechnet bei einem Backup der 

Daten und des Systems auf eine von Apple offiziell nicht unterstützte Funktionalität zurück zu 

greifen, sei dahin gestellt.

3. DVD- oder CD-Sharing für das MacBook Air

Das neue MacBook Air verfügt über kein DVD-Laufwerk. Apple hat diesem Umstand in dem Update 

auf Mac OS X 10.5.2 dahin gehend Rechnung getragen, als dass Sie in den Systemeinstellung in der 

Ansicht Sharing nun die Möglichkeit des DVD- oder CD-Sharing und im Ordner 

Abbildung 4: In der Menüleiste wird der Fortschritt 
des aktuellen Backups angezeigt.

Abbildung 3: Der Time Machine-Status kann in der Menüleiste angezeigt werden.



Mac OS X 10.5.2    |    3

»Dienstprogramme« das Programm »Entfernte Mac OS X-Installation« finden. Während Sie über das 

DVD- oder CD-Sharing in Ihrem Rechner eingelegte Wechselmedien für das MacBook Air 

freigeben können und so auf diesem Gerät in einer Form verwenden, als wäre es direkt im Rechner 

eingelegt, übernimmt das Programm »Entfernte Mac OS X-Installation« die Installation des 

Betriebssystems auf einem MacBook Air. Die Installation erfolgt hierbei in mehreren Schritten, wobei 

die Erläuterungen innerhalb des Programms für eine problemlose Installation genug Hilfestellungen 

bieten dürften.

Windows XP Service Pack 3

Fast zeitgleich zum Erscheinen von Mac OS X 10.5.2 gibt es von Microsoft auch nähere Details zum 

dritten Service Pack für Windows XP. Um den Release Candidate dieses Service Packs unter Boot 

Camp zu installieren, müssen Sie zuvor eine Änderung in der Registry von Windows vornehmen. 

Microsoft beschreibt diesen Schritt in dem Dokument »Release Notes for this Release Candidate of 

Windows XP Service Pack 3«, das Sie unter http://download.microsoft.com/download/c/d/8/

cd8cc719-7d5a-40d3-a802-e4057aa8c631/relnotes.htm abrufen können. Ob diese Änderung auch 

noch beim finalen Service Pack notwendig sein wird, ist noch unklar.

»Fear, Uncertainty and Doubt« oder: Gelassenheit beim Update

Sicher, Mac OS X ist ein gutes und ausgereiftes, aber es ist kein perfektes System. Fehler und 

Probleme kommen immer mal wieder vor und auch die Ingenieure bei Apple sind nur Menschen. 

Aber an und für sich ist Mac OS X auch in der Version 10.5 ein recht stabiles und verlässliches 

System. Bisweilen ist es daher erstaunlich, welche (oft sicher gut gemeinten) Ratschläge für den 

Update-Vorgang gegeben werden und welche Fehler und Bugs Mac OS X im Anschluss unterstellt 

werden. Eine Webseite, die sich hier besonders hervor tut und deren Ratschläge auch in 

Deutschland gerne aufgegriffen werden, ist MacFixIt.com. Die Fehlerbeschreibungen und 

vermeintlichen Bugs werden oft in einer schrillen Form beschrieben und die Ratschläge sind meist 

unpräzise. Da es sich bei MacFixIt um ein kostenpflichtiges Angebot handelt, das sowohl 

kommerzielle Ziele verfolgt als auch den Nimbus eines professionellen Supports beansprucht, lohnt 

sich ein genauer Blick auf die Art und Weise, wie hier Ratschläge erteilt werden und welche Folgen 

dies sowohl für den Anwender als auch für die betroffenen Firmen haben kann. 

Mac OS X 10.5.2: Time Machine problems a'plenty | Ein Beispiel für die in meinen Augen schlicht 

nicht akzeptable Veröffentlichungspolitik dieser Webseite ist ein Artikel vom 19. Februar 2008, der 

sich mit vermeintlich neu hinzugekommenen Problemen der Time Machine in Mac OS X 10.5.2 

befasst. Der unter http://www.macfixit.com/article.php?story=20080219115528865 abzurufende, 

mittlerweile im kostenpflichtigen Archiv befindliche Artikel trägt die Überschrift »Mac OS X 10.5.2: 

Time Machine problems a'plenty«, die nichts anderes als eine Fülle von Problemen mit Time Machine 

suggeriert. Der Artikel wird mit dem Satz »Time Machine continues to be the bane [eng.: Fluch] of 

Mac OS X 10.5.2 upgraders« eingeleitet, was der Zuverlässigkeit der Time Machine ja nun nicht 

gerade zur Ehre gereicht. Es werden dann drei Fehler genannt: 1.  Das Backup wird nicht zu Ende 

geführt, weil ein unbekannter Fehler aufgetreten sei. 2. Das Backup wird vorbereitet, ohne dass der 

Kopiervorgang gestartet wird. 3. Die Geschwindigkeit des Kopiervorgangs sei langsam. Darauf folgen 

einige Zuschriften, die nicht mehr als zwei, drei Sätze umfassen und meiner Meinung nach für eine 

nachvollziehbare Fehlerbeschreibung einfach zu kurz sind.

Während diese drei Fehler in der Tat vereinzelt auftreten mögen, so würde ich folgende 

Lösungswege vorschlagen: Wenn das Backup gänzlich fehl schlägt, dann ist es nicht 

unwahrscheinlich, dass das zu sichernde Dateisystem beschädigt ist und eine Reparatur mit dem 

Festplatten-Dienstprogramm oder fsck angeraten sein kann. Diese Möglichkeit wird von 

MacFixIt.com nicht erwähnt. Wenn der Kopiervorgang nur vorbereitet und nicht ausgeführt wird, 

dann wird höchstwahrscheinlich auf der für Time Machine vorgesehenen Partition nicht HFS+ als 

Dateisystem verwendet. Auch diese Möglichkeit wird von MacFixIt.com nicht erwähnt. Bei einer 
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(wohl in erster Linie gefühlten) Langsamkeit des Kopiervorgangs wäre es in meinen Augen von 

Relevanz, sich einen Überblick über die gesamte Auslastung des betreffenden Systems zu 

verschaffen. Aber auch dies wird nicht erwähnt.

Stattdessen offeriert MacFixIt.com eine ganze Reihe von vermeintlichen Lösungsvorschlägen, die 

über die Redlichkeit und Sorgfalt der gegebenen Informationen ein beredtes Zeugnis abzulegen 

vermögen. Neben den von MacFixIt.com selbst vorgeschlagenen Maßnahmen finden sich noch 

einige Leserzuschriften, die MacFixIt.com zitiert. In denen beschreiben die Anwender ihren 

Lösungsweg, wobei aber sowohl die Fehlerbeschreibung als auch die Lösung dermaßen unklar sind, 

dass man es als Außenstehender, der nicht mit dem betroffenen System selbst gearbeitet hat, nicht 

nachvollziehen kann. Die Tipps und Ratschläge von MacFixIt.com will ich folgenden zitieren und 

kurz kommentieren:

• »Boot in safe mode and backup Try booting your Mac in safe mode (hold down the Shift key while 

starting up), then performing a Time Machine backup. If the backup is successful, try restarting 

normally and backing up again. The process may no work normally on all subsequent attempts.«

– Ob dies wirklich eine Lösung bringt, mag dahin gestellt sein. Mir persönlich ist keine 

Erweiterung bekannt, die mit Time Machine kollidiert und deren Ausführung durch den sicheren 

Systemstart unterbunden wird.

• »Switch to a different drive It appears that Time Machine under Mac OS X 10.5.2 may exhibit issues 

with specific types of USB drives. Try switching to a different drive and check for alleviation of the 

problems.«

– Es scheint also so zu sein, als dass Time Machine mit bestimmten USB-Geräten nicht 

funktioniert. Hier wäre es aber nun wirklich von Interesse, wenigstens einige vermeintlich 

inkompatible Geräte und Typen zu nennen. Stattdessen zitiert MacFIxIt.com eine Leserzuschrift, 

bei dem ein Wechsel der Festplatte zum Erfolg führte. Es bleibt völlig unklar, ob hier wirklich eine 

Inkompatibilität vorliegt oder ob nur die betreffende Festplatte des Lesers kaputt ist.

• »Repair Permissions Launch Disk Utility, located in /Applications/Utilities and run the "Repair Disk 

Permissions" function on both your startup drive and the used for Time Machine then restart.«

– Die Hervorhebung findet sich im Original, Sie haben richtig gelesen! Bevor Sie nun das 

Festplatten-Dienstprogramm starten und bei dem Versuch, die Zugriffsrechte auf dem Time 

Machine-Volume zu reparieren, fluchen mögen, lassen Sie es sich gesagt sein: das 

Dienstprogramm kann Ihnen aufgrund der Funktionsweise der Reparatur der Zugriffsrechte gar 

nicht die Möglichkeit bieten, diese auf dem Time Machine-Volume zu reparieren. Kurz: 

MacFixIt.com schlägt Ihnen als mögliche Lösung eine Maßnahme vor, die es nicht gibt und auch 

nicht geben kann.

• »Remove USB hubs If you're experiencing kernel panic assocaited with Time Machine, try removing 

all USB hubs and connecting the Time Machine drive directly to your Mac.«

– Gut, zugestanden, defekte USB-Hubs können für Abstürze in Einzelfällen sorgen. Inwiefern dies 

aber zur Bewertung, dass Time Machine der »Fluch« aller Mac OS X 10.5.2-Anwender sei, beiträgt, 

erschließt sich mir nicht.

• »Delete backups Navigate to your Time Machine volume and delete the directly subsequent (most 

recent) and current backup then reattempt usage.«

– Auch dieser Ratschlag wird mit dem Zitat einer Leserzuschrift unterfüttert. Ich halte die 

eigenhändige Löschung von Ordnern im Time Machine-Backup über den Finder für problematisch. 

Der Grund dafür besteht darin, dass Time Machine in den erweiterten Attributen der Ordner auch 

speichert, wann der Ordner zuletzt gesichert wurde und wann die nächste Sicherung erfolgt ist. 

Diese erweiterten Attribute stellen die Funktionsweise der Hard Links auf die Verzeichnisse sicher 

und werden von der Time Machine selbst verwaltet. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass aufgrund 

dieser Maßnahme zwar für einen kurzen Zeitraum Sicherungskopien angelegt werden, aber ob der 

Anwender dann noch auf ein intaktes Backup zurück greifen kann, möchte ich bezweifeln. Nicht 

von ungefähr sind die Zugriffsrechte im Finder für das Backup äußerst restriktiv.
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• »Check the system log As previously reported: Launch Console, located in /Applications/Utilities, 

then inspect the system log while Time Machine is running. You may find that it is getting stuck on 

a specific file or directory. Remove that offending item (by excluding it from Time Machine's 

designated files or moving it to a different drive) and re-attempt the backup.«

– Das ist in dieser Form auch der einzige Hinweis, dem ich etwas abgewinnen kann. Wobei ich 

bestreite, dass dies das Urteil, bei Time Machine handele es sich um einen »Fluch« für Mac OS X-

Anwender, zementieren kann.

• »Clear caches The old standby saves again. Try clearing caches with a tool like Cocktail or Leopard 

Cache Cleaner then re-attempt the Time Machine backup.«

– Diese Maßnahme halte ich schlicht für irrelevant. Zum einen gibt es meines Wissens keine 

Caches, die sich Time Machine zu nutze macht, zum anderen werden die Caches für das Backup 

eh ignoriert. Ordner wie /Library/Caches oder ~/Library/Caches sind im Backup immer leer, weil 

sie von Time Machine per definitionem ausgeschlossen sind. Sie können es leicht nachprüfen, 

indem Sie die Time Machine starten und sich die entsprechenden Ordner anzeigen lassen.

• »Change privileges Mac OS X 10.5.2 makes a number of privilege changes that can adversely affect 

Time Machine backups. Check to make sure that read and write privileges are accurate on the target 

Time Machine drive (all user accounts backing up to the device have access), or change standard 

accounts that are having problems to Admin.«

– Inwiefern das Update auf Mac OS X 10.5.2 eine Reihe von Änderungen bei den Zugriffsrechten 

vornimmt, wird hier nicht erläutert. Und sofern mir da nicht etwas grundlegendes, von Apple im 

übrigen auch nicht dokumentiertes entgangen ist, behaupte ich, dass es mit Mac OS X 10.5.2 keine 

Reihe von Änderungen in Bezug auf die Zugriffsrechte gegeben hat. Der Ratschlag mit der 

Zuweisung von administrativen Rechten ist bestenfalls ein Placebo. Die für die Sicherung des 

Backups zuständigen Prozesse backupd und backupd-helper werden unter dem 

Benutzerkonto root ausgeführt,  was Sie mit der Aktvitätsanzeige auch leicht selbst überprüfen 

können. Die Prozesse haben somit bereits vollkommen unabhängig vom verwendeten 

Benutzerkonto weitgehend vollständigen Lesezugriff auf das zu sichernde Dateisystem.

Harte Worte… |! Ich weiß, dass meine Kommentare bisweilen die Grenze zur Polemik 

überschreiten, was eigentlich sonst nicht mein Stil ist. Versuche ich doch sonst, das Betriebssystem 

und seine Funktionsweise weitgehend emotionslos zu beschreiben. Wenn Sie so wollen, ist mir 

einfach der Kragen geplatzt, weil in meinen Augen hier mit den berechtigten Erwartungen, 

Hoffnungen und Anliegen weniger versierter Anwender in einer für mich nicht mehr akzeptablen 

Form Schindluder getrieben wird. Allerdings bin ich mit meiner Meinung über MacFixIt.com auch 

nicht alleine. Die Redaktion der MacJournals, die schon seit mehr als einem Jahrzehnt täglich über 

das Geschehen rund um den Macintosh berichten, haben eine Warnung von MacFixIt.com vom 24. 

Oktober 2007 vor dem Einsatz des Disk Warrior unter Mac OS X 10.5 zum Anlass genommen, sich 

diesen Artikel genauer anzuschauen und zu kommentieren. Sie finden diesen Artikel unter http://

www.macjournals.com/news/despicable.html und er wurde mit der Überschrift »The despicable 

MacFixIt« versehen. Falls  Sie Ihr Wörterbuch gerade nicht zur Hand haben: die Übersetzung von 

»despicable« lautet »schändlich«…

http://www.macjournals.com/news/despicable.html

