
In diesem Kapitel geht es um:

EE das Einrichten von MobileMe

EE das Web-Mail-Konto von MobileMe

EE das Synchronisieren von Adressen, Terminen und Lesezeichen

EE die Fotogalerie von MobileMe

EE die iDisk

EE den Zugriff auf einen Mac über das Internet

EE das Orten eines iPhones über MobileMe
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16	 MobileMe

Apples Onlinedienst MobileMe umfasst nicht nur ein E-Mail-
Konto sowie Speicherplatz für eigene Dateien (standardmäßig 
sind das 20 GB), sondern zeichnet sich besonders durch die Inte-
gration mit dem Mac OS sowie mit dem iPhone, iPad und dem 
iPod Touch aus. So kann man unter anderem Adressen, Termine 
und Safari-Lesezeichen zwischen den Geräten synchronisieren 
und Bilder aus iPhoto direkt in die Bildergalerie von MobileMe 
übertragen. Außerdem hat man über jeden Browser auf jedem 
beliebigen Rechner Zugriff auf die E-Mails, Adressen und Termine 
sowie auf die im Web gespeicherten Daten. 

16.1	 MobileMe	einrichten

Um MobileMe zu aktivieren, öffnet man die gleichnamige 
System einstellung, trägt dort den Benutzernamen und das Pass-
wort des MobileMe-Kontos ein und klickt auf Anmelden. Danach 
ändert sich das Fenster der Systemeinstellung. Unter Account 
findet man die Angaben zum Konto und öffnet mit einem Klick 
auf Account-Details die Anmelde seite von MobileMe in Safari. 
Alternativ tippt man im Browser www.me.com ein und gelangt 
ebenfalls zur Anmeldeseite. Hat man sich über die Systemein-
stellung angemeldet, sind nach der Anmeldung die Account-Ein-
stellungen schon aktiviert. Bei der direkten Anmeldung über den 
Browser landet man in der Regel auf der Seite mit den E-Mails. 
Um die Einstellungen vorzunehmen, klickt man auf den Benutzer-
namen 1 und wählt Account im Kontextmenü aus. Dann muss 
man sich nochmals mit dem Passwort identifizieren.

In der Seitenleiste der Account-Einstellungen gibt man unter 
Persönliche Angaben den Namen sowie gegebenenfalls eine 
alternative E-Mail-Adresse an und wählt die Sprache und die 
Zeitzone aus. Unter Account-Optionen lässt sich die automa-
tische Vertragsverlängerung ein- und ausschalten und man kann 
hier – gegen Bezahlung – mehr Speicherplatz ordern. 

Übertragungsvolumen

Das Übertragungsvolumen 
pro Monat ist auf 200 GB 
begrenzt, wobei nur die 
Downloads vom MobileMe-
Server zählen. E-Mails dür-
fen maximal 20 MB groß 
sein (Versand oder Emp-
fang), und man kann maxi-
mal 200 Nachrichten pro 
Tag beziehungsweise an 
maximal 1000 Empfänger 
pro Tag Nachrichten versen-
den. Außerdem darf eine 
E-Mail nicht mehr als 100 
Empfänger haben. Damit 
verhindert Apple, dass ein 
MobileMe-Konto zum Ver-
senden von Werbesendun-
gen missbraucht wird.

E-Mail-Konto

Aktiviert man MobileMe, 
wird automatisch auf dem 
Mac das E-Mail-Konto in 
Mail eingerichtet. Man kann 
es dann sofort benutzen. 
MobileMe verwendet das 
Protokoll IMAP (siehe Seite 
189), sodass man auf die 
Nachrichten vom Mac, vom 
iPhone, iPad und dem iPod 
Touch sowie über einen 
Browser auf jedem beliebi-
gen Rechner zugreifen kann.
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Die Angaben zur Kreditkarte und die Rechnungsadresse werden 
unter Rechnungsangaben gemacht, und das Kennwort lässt sich 
unter Kennwort ändern. Unter Speicherplatz legt man fest, wie-
viel Platz für die E-Mails und wieviel für alle übrigen Daten ver-
wendet werden soll. Man kann diese Einstellung jederzeit wieder 
ändern. Hat man eine persönliche URL, lässt sich diese unter Per-
sönliche Domain angeben. Dann sind alle mit iWeb erstellten 
und auf MobileMe gespeicherten Webseiten auch unter dieser 
Adresse aufrufbar. Und unter Sicherheitszertifikate werden die 
Zertifikate für iChat und Zugang zu meinem Mac angezeigt.

Anwendungswechsel

MobileMe umfasst mehrere Anwendungen (Mail, Kontakte, 
Kalender, Galerie, iDisk und Mein iPhone suchen). Um von einer 
Anwendung zu anderen zu gelangen, klickt man links oben auf das 
Wolkensymbol 2. Dann blenden sich alle Symbole der Anwen-
dungen ein und man klickt das gewünschte an.

GE Abbildung 16.1
Alle Einstellungen für den 
Account nimmt man auf der 
Web-Seite von MobileMe vor.

FE Abbildung 16.2
Ein Klick auf das Wolkensymbol 
blendet die Icons der einzelnen 
Anwendungen ein.

Zertifikate

Zertifikate dienen dazu, 
Webseiten und Benutzer 
eindeutig zu identifizieren 
und den Datentransfer zu 
verschlüsseln. MobileMe 
stellt Zertifikate aus, die im 
Schlüsselbund des Anwen-
ders gespeichert sind.

1

2
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16.2	 E-Mail

In Programm Mail unterscheidet sich das Konto von MobileMe 
nicht von einem anderen IMAP-Konto, und man nimmt alle Ein-
stellungen so vor, wie im Abschnitt Konto einstellen ab Seite 190 
beschrieben ist. Um über einen Browser auf das E-Mail-Konto 
zuzugreifen, begibt man sich auf die Anmeldeseite von MobileMe, 
klickt auf das Symbol der Mail-Anwendung und meldet sich dann 
an. Standardmäßig öffnet MobileMe im Browser immer dasjenige 
Programm, das beim letzten Abmelden aktiv war. 

Das Mail-Fenster bietet drei Ansichten, zwischen denen man 
über das Aufklappmenü Ansicht wechseln 2 umschaltet. In 
der Breitbilddarstellung werden Ordner, die Liste der Nachrich-
ten und der Inhalt der E-Mails nebeneinander dargestellt. In der 
Kompaktansicht erscheinen nur die Liste der Nachrichten und der 
Nachrichteninhalt, zwischen den Ordnern wechselt man über das 
mittlere Aufklappmenü oberhalb der Nachrichtenliste. Und die 
klassische Ansicht entspricht derjenigen, die auch das Mailpro-
gramm von Mac OS X bietet: Links die Ordner, oben die Liste mit 
den E-Mails und darunter der Inhalt der markierten Nachricht. 
Wie die Nachrichten in der Liste sortiert sind, legt man über das 
Aufklappmenü Sortieren nach fest 4. 

In der Mitte der Symbolleiste findet man die Buttons, um eine 
Nachricht zu löschen 5, zu archivieren 6 (die Nachricht wird 
dann in den standardmäßig vorhandenen Ordner Archiv ver-

54321 6 7 8 9 j k

l

Abbildung 16.3E G

Für das Mail-Fenster gibt es 
drei verschiedene Ansichten.
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schoben), in einen selbst angelegten Ordner zu bewegen 7 oder 
um sie zu beantworten 8. 

Ordner	und	E-Mails	verwalten

Um einen neuen Ordner anzulegen, klickt man auf das Plussym-
bol rechts neben Ordner in der Seitenleiste l. Ist dabei ein 
anderer Ordner markiert, legt das Mailprogramm einen Unter-
ordner an. Die auf der Webseite angelegten Ordner erscheinen 
auch im Programm Mail in der Seitenleiste unter MobileMe. Um 
einen Ordner umzubenennen, klickt man auf seinen Namen, um 
das Verzeichnis zu löschen, nimmt man die Rückschritttaste. Der 
Archivordner lässt sich nicht umbenennen. Außerdem gibt es 
einen Befehl Ordner löschen im Aktionsmenü j. Beim Löschen 
eines Ordners werden auch alle dort enthaltenen E-Mails ent-
fernt. Um den Papierkorb zu entleeren, nimmt man den entspre-
chenden Befehl aus dem Aktionsmenü. Aus anderen Ordnern 
entfernt man die Nachrichten manuell, indem man die E-Mails 
markiert und auf das Papierkorbsymbol in der Symbolleiste klickt 
oder die Rückschritttaste drückt. Nachrichten im Ordner Wer-
bung werden automatisch nach 30 Tagen gelöscht.

Um Nachrichten in einen Ordner zu verschieben, markiert man 
sie in der Liste und zieht sie mit der Maus auf das Ordnersymbol. 
Alternativ markiert man die Nachrichten und klickt auf das Sym-
bol zum Bewegen in einen Ordner in der Symbolleiste 7. Dann 
öffnet sich ein Menü mit den verfügbaren Verzeichnissen und 
man wählt das gewünschte aus.

Nachrichten	empfangen	und	senden

Um neue Nachrichten zu empfangen, klickt man auf das Symbol 
empfangen 1. Die Anzahl der noch nicht gelesenen Nachrichten 
wird neben dem Postfach mit einer Zahl angezeigt. Über das Auf-
klappmenü Markieren als k lässt sich eine E-Mail markieren (sie 
wird dann mit einer Flagge in der linken Spalte gekennzeichnet), 
als Werbung klassifizieren oder als gelesen beziehungsweise als 
ungelesen kennzeichnen.

Mit einem Klick auf das Symbol Verfassen 9 öffnet sich ein 
neues Fenster oder ein neuer Tab (das ist abhängig von den Vor-
einstellungen im Browser), um die Nachricht zu schreiben. Die 
einzelnen Eingabefelder sowie der Bereich für den Text lassen sich 

Suchen

Um nach Nachrichten zu 
suchen, tippt man den Such-
begriff in das Suchfeld 3 

ein. Es blendet sich dann 
eine Leiste mit zwei Auf-
klappmenüs ein über die 
man festlegt, in welchem 
Ordner gesucht werden soll 
und in welchem Teil der 
Nachricht. Gesucht werden 
kann in der Betreffzeile und 
in den Adresszeilen (Von, 
An) beziehungsweise in allen 
Felder gleichzeitig, nicht 
jedoch im Text der Nach-
richt. Ein Klick auf das 
Kreuzsymbol im Suchfeld 
löscht den Suchbegriff.

GE Abbildung 16.4
Über das Aktionsmenü löscht 
man Ordner, leert den Papier-
korb aus und öffnet die Vorein-
stellungen.
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nacheinander mit der Tabulatortaste aktivieren. Beim Eintippen 
der Adresse blenden sich die im Adressbuch verfügbaren E-Mail-
Adressen ein, die zum eingetippten Text passen, und man kann 
eine davon auswählen. Alternativ klickt man auf das Plussym-
bol 3 rechts in der Adresszeile, um eine Liste mit allen Adressen 
einzublenden. Hier markiert man diejenigen Adressen, die man 
verwenden möchte, und entscheiden, ob diese in das Adress-
feld oder in das Feld Kopie eingefügt werden. Benötigt man das 
Feld Blindkopie, aktiviert man es in den Voreinstellungen (siehe 
nächster Abschnitt). Hat man Aliasse für die eigene E-Mail-
Adresse angelegt, lässt sich im Aufklappmenü bei Von auswäh-
len 2, welche Adresse für den Versand verwendet werden soll.

Mit einem Klick auf den linken Button in der Symbolleiste 1 wird 
die Nachricht verschickt. Rechts ist das Symbol zu finden, um 
die Nachricht als Entwurf zu speichern, ohne sie abzusenden 4. 
Außerdem werden Nachrichten nach einer bestimmten Zeit auto-
matisch als Entwurf gesichert, wenn man sie noch nicht abge-
schickt hat. Soll eine E-Mail nicht abgeschickt werden, schließt 
man das Fenster beziehungsweise den Tab. Für die Rechtschreib-
kontrolle ist diejenige des Browsers zuständig. In Safari aktiviert 
man unter Bearbeiten • Rechtschreibung und Grammatik die 

Blindkopie

Empfänger, die man in das 
Feld Blindkopie einträgt, 
erscheinen nicht im Kopf der 
Nachricht. Damit vermeidet 
man, dass diese Adressen 
sichtbar sind und jeder 
sehen kann, wer ebenfalls 
die Nachricht erhalten hat.

1 2 43 5

Abbildung 16.5E G

Für eine neue E-Mail öffnet 
sich ein Fenster oder ein Tab im 
jeweiligen Browser.
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Option Während der Texteingabe prüfen. Dann werden alle 
unbekannten Wörter markiert. Über das Kontextmenü des mar-
kierten Begriffs wählt man die richtige Schreibweise auf, lässt das 
Wort ignorieren oder nimmt es in das Wörterbuch auf. Mit einem 
Klick auf die Büroklammer 5 öffnet sich ein Fenster um Dateien 
auszuwählen, die als Anhang verschickt werden sollen. 

Voreinstellungen

Über Einstellungen im Aktionsmenü öffnet man das Fenster für 
die Vorgaben. Unter Allgemein legt man fest, in welchen Ord-
nern gesendete und gelöschte Nachrichten abgelegt werden, 
aktiviert die automatische Weiterleitung an ein anderes E-Mail-
Konto und schaltet die automatische Anzeige der Bilder in den 
E-Mails ein oder aus 6. Ist sie deaktiviert, blendet man die Bil-
der manuell über Bilder laden in einer eingegangenen Nach-
richt ein. Diese Einstellung verhindert, dass in Werbenachrichten 
enthaltene Bilder automatisch geladen werden was dem Absen-
der sofort signalisiert, dass die E-Mail-Adresse gültig ist. Unter 
Verfassen bestimmt man, ob die ursprüngliche Nachricht beim 
Beantworten als Zitat eingesetzt wird und ob das Feld Blindkopie 
angezeigt werden soll. Unten im Fenster lässt sich eine Signatur 
eintippen, die dann jeder Nachricht hinzugefügt wird. Sind Ali-
asse eingerichtet, legt man über das Aufklappmenü Neue E-mails 
senden von fest, welche der E-Mail-Adressen standardmäßig 
verwendet wird. In einer neuen Nachricht kann man aber jeder-
zeit eine andere Adresse auswählen.

Antworten

Um eine Nachricht zu beant-
worten markiert man sie und 
klickt auf das Symbol zum 
Beantworten in der Symbol-
leiste. Es öffnet sich ein 
Menü und man kann wäh-
len, ob die Antwort nur an 
den Absender oder an alle 
Empfänger der ursprüngli-
chen Nachricht gehen soll 
oder ob man die E-Mail wei-
terleiten möchte.

Aliasse

Zusätzlich zur Hauptadresse 
kann man sich in den Mail-
Vorgaben unter Adressen 
fünf weitere E-Mail-
Anschriften einrichten und 
diese alternativ verwenden. 
Alle mit diesen Adressen 
gesendete oder empfangene 
Nachrichten werden auto-
matisch der Hauptadresse 
zugeordnet und in deren 
Eingangs- beziehungsweise 
Ausgangs-Postfach gelegt.

FE Abbildung 16.6
In den Vorgaben lässt sich die 
automatische Anzeige der Bil-
der in den E-Mails ausschalten.

6
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Mithilfe der Regeln lassen sich E-Mails automatisch in bestimmte 
Ordner oder in den Papierkorb verschieben oder an eine andere 
E-Mail-Adresse weiterleiten. Nach dem Klick auf Regel hinzufü-
gen wählt man die Art der Aktion aus und legt dann das Kriterium 
fest, das die Aktion auslöst. Man hat dabei die Wahl zwischen der 
Absender- beziehungsweise Empfängeradresse oder dem Betreff. 
Eine weitere automatische Aktion ist unter Urlaub zu finden. 
Aktiviert man sie, wird jede eingegangene Nachricht mit dem in 
das Textfeld eingetippten Text automatisch beantwortet. 

16.3	 Synchronisieren

Adressen, Termine und Safari-Lesezeichen lassen sich über Mobi-
leMe zwischen mehreren Macs, dem iPhone, dem iPad und dem 
iPod Touch synchronisieren. Außerdem werden die Adressen und 
die Termine auf der Webseite von MobileMe abgeglichen, auf 
die man über jeden Browser zugreifen kann. Um den Abgleich 
zu aktivieren, klickt man in der Systemeinstellung MobileMe auf 
Sync und kreuzt dann Synchronisieren mit MobileMe 1 an. 
Im daneben stehenden Aufklappmenü 2 wählt man aus, ob der 
Abgleich automatisch, manuell oder in einem bestimmten Zeitin-
tervall erfolgen soll. Wählt man eine automatische Variante, wer-
den die Informationen auf allen Macs ohne eigenes Zutun aktuali-
siert, sobald man auf einem Rechner, dem iPhone, dem iPad oder 
dem iPod Touch beziehungsweise der Webseite von MobileMe 
Informationen ändert, hinzufügt oder löscht. Welche Daten syn-
chronisiert werden sollen, bestimmt man über die Ankreuzfelder 
vor den einzelnen Listeneinträgen 3. 

Abbildung 16.7E E

Bei Abwesenheit beantwortet 
MobileMe Nachrichten auf 
Wunsch auch automatisch.

Erster Abgleich

Beim ersten Abgleich öffnet 
sich ein Fenster in dem man 
festlegt, ob die Daten auf 
dem Mac oder auf Mobile-
Me ersetzt beziehungsweise 
ob alle Daten zusammenge-
führt werden sollen. Nach 
einem Klick auf Sync star-
ten erfolgt dann der 
Abgleich der Daten. 
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Warnung	einschalten

Um angezeigt zu bekommen, wenn sich Daten auf dem Mac bei 
der Synchronisierung ändern, klickt man rechts unten auf Weitere 
Optionen 4. Im sich öffnenden Fenster aktiviert man Warnung 
anzeigen, wenn …  5 und wählt im Aufklappmenü aus, ab wel-
cher Anzahl von Änderungen der Hinweis erscheinen soll. Stan-
dardmäßig sind 5% eingestellt, sodass man nur bei entsprechend 
vielen Änderungen gewarnt wird. Stellt man irgendwelche ein, 
erscheint der Warnhinweis immer. Man hat im Warnfenster die 
Möglichkeit, sich mit einem Klick auf Details einblenden eine 
Vorschau der Änderungen anzeigen zu lassen.

1

3

5

2

4

FE Abbildung 16.9
In diesem Fenster aktiviert man 
die Warnung und setzt die syn-
chronisierten Daten zurück.

FE Abbildung 16.8
In der Systemeinstellung wird 
definiert, welche Informationen 
wann abgeglichen werden.

Weiterer Abgleich

Neben Adressen, Terminen 
und Lesezeichen lassen sich 
die im Programm Mail ange-
legten Notizen, die E-Mail-
Konten (nicht die E-Mails!), 
die Dockobjekte, die Wid-
gets sowie die Schlüsselbun-
de zwischen mehreren Macs 
synchronisieren, wobei Letz-
teres aber in der Praxis nicht 
immer funktioniert. 
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Abmelden	und	Daten	zurücksetzen

Um einen Mac bei MobileMe abzumelden, öffnet man die gleich-
namige Systemeinstellung, klickt auf Sync und dann auf Weitere 
Optionen. In der Liste markiert man einen Rechner und klickt auf 
die sich einblendende Option Synchronisierung des Computers 
stoppen. Um die Daten auf dem Mac beziehungsweise auf Mobi-
leMe zurückzusetzen, klickt man links unten auf Sync-Daten 
zurücksetzen. Im sich öffnenden Fenster lässt sich dann wählen, 
ob die Daten auf dem Mac oder auf MobileMe durch die jeweils 
anderen ersetzt werden sollen. Hält man die Wahltaste gedrückt, 
verändert sich die Schaltfläche zu Sync-Verlauf zurücksetzen. 
Dann lassen sich die Informationen über den Verlauf der bishe-
rigen Synchronisationen zurücksetzten, die gespeicherten Daten 
wie Adressen oder Lesezeichen werden nicht gelöscht. 

Öffnet man das Statusmenü von MobileMe in der Menüleiste 
mit gedrückter Wahltaste, kann man im Menü ganz unten Sync-
Dienste zurücksetzen auswählen und damit ebenfalls den Sync-
Verlauf zurücksetzen. Das Zurücksetzen des Verlaufs hilft unter 
anderem, wenn sich auf einem Mac die Synchronisation nicht 
aktivieren lässt.

Adressen	und	Termine	im	Web

Auf die Adressen und die Termine aus dem Adressbuch und aus 
iCal kann man auch über die Webseite von MobileMe zugrei-
fen und sie dort ebenfalls bearbeiten. Eine Einschränkung gibt 
es jedoch: abonnierte Kalender werden auf der Webseite nicht 
angezeigt, man kann sie aber über MobileMe zwischen den Macs 
und dem iPhone, dem iPad und dem iPod Touch synchronisieren.

Statusmenü

Blendet man das Statusme-
nü in der Menüleiste ein, 
kann man dort jederzeit die 
Synchronisation manuell 
starten und sieht zudem, 
wann der letzte Abgleich 
stattgefunden hat. Hält man 
die Wahltaste beim Öffnen 
des Menüs gedrückt, wird 
der letzte Abgleich für jede 
Kategorie einzeln aufgelistet.

GE Abbildung 16.11
Über das Statusmenü kann man 
den Sync-Verlauf ebenfalls 
zurücksetzen.

Abbildung 16.10E E

Die Daten lassen sich entweder 
auf MobileMe oder auf dem 
Mac zurücksetzen.
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Im Web-Adressbuch erscheinen links die Gruppen, in der nächs-
ten Spalte alle zur markierten Gruppe gehörenden Kontakte und 
ganz rechts die Angaben zum markierten Kontakt. In der Symbol-
leiste sind die Symbole zu finden, um einen neuen Kontakt anzu-
legen 1, den markierten Kontakt zu bearbeiten 2 oder um ihn 
zu löschen 3. Ein neuer Kontakt wird der momentan markierten 
Gruppe hinzugefügt. Um eine neue Gruppe anzulegen, klickt man 
auf das Plussymbol links unten im Fenster 5 und zieht dann Kon-
takte aus der Gruppe Alle in die neue Gruppe. Löscht man eine 
Adresse aus einer Gruppe kann man wählen, ob man sie nur aus 
der Gruppe oder komplett entfernen möchte. Um eine Gruppe zu 
löschen, markiert man sie und klickt auf das Löschsymbol. Dabei 
wird nur die Gruppe gelöscht, die Kontakte bleiben erhalten.

Im Aktionsmenü 4 findet man ebenfalls Befehle, um einen 
neuen Kontakt anzulegen und um einen Eintrag zu löschen. 
Außerdem lässt sich hier eine E-Mail an den markierten Kon-
takt versenden, die Adresse ausdrucken oder im Format vCard 
exportieren oder importieren. Beim Export wird die vCard in den 
Download-Ordner auf dem Rechner übertragen. Zum Versenden 
einer Nachricht kann man außerdem auf die E-Mail-Adresse in 
den Kontaktinformationen klicken. Für den Nachrichtenversand 
öffnet sich jeweils ein Fenster beziehungsweise ein neuer Tab im 

1 2 3 4

5

GE Abbildung 16.12
Auf die synchronisierten Adres-
sen kann man auch über die 
Webseite zugreifen.
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Browser, die E-Mail-Anschrift ist schon in das Adressfeld einge-
tragen. Über das Aktionsmenü öffnet man auch die Voreinstellun-
gen für die Adressverwaltung. Hier legt man die Sortierordnung 
und das Adressenformat fest.

Im Kalender wählt man über die Symbolleiste die Darstellung aus 
(Tag, Woche oder Monat) 2 und blättert mit den Pfeiltasten 3 
vor und zurück. Den aktuellen Tag ruft man mit einem Klick auf 
Heute 1 auf. Außerdem kann man über den kleinen Monatska-
lender 5 zu jedem Tag springen, zwischen den Monaten wechselt 
man über die Pfeiltasten. Ist der Kalender nicht zu sehen, blendet 
man ihn über das kleine Kalendersymbol 7 ein. Neue Kalender 
oder Kalendergruppen legt man über das Plussymbol 6 an, zum 
Löschen gibt es einen Befehl im Aktionsmenü 4. Hier sind auch 
die Befehle zu finden, um ein neues Ereignis oder eine neue Auf-
gabe anzulegen. Man kann aber auch wie in iCal mit der Maus 
in den Kalender oder den Aufgabenbereich doppelklicken oder 
einen Termin mit der Maus aufziehen. Zum Löschen nimmt man 
die Rückschritttaste. Über das Aktionsmenü lassen sich zudem 
die Aufgaben ein- und ausblenden und das Informationsfenster 
für einen Kalender aufrufen, in dem man ihn umbenennen und 

Abbildung 16.13E G

Der Kalender auf der Webseite 
von MobileMe funktioniert 
ähnlich wie iCal.

1 2 43

6 7

5
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eine andere Farbe zuweisen kann. Außerdem öffnet man über das 
Aktionsmenü die Kalendervorgaben. Hier legt man unter Allge-
mein die Darstellung des Kalenders sowie das Datumsformat fest 
und bestimmt unter Erweitert, welche Aufgaben angezeigt und 
wann Aufgaben und Ereignisse gelöscht werden sollen.

16.4	 Fotogalerie

MobileMe beinhaltet auch eine Fotogalerie. Am einfachsten las-
sen sich Bilder über iPhoto in die Galerie laden, man kann aber die 
Galerie auch im Browser öffnen, Alben anlegen und dann dorthin 
Bilder hochladen. Startet man später iPhoto, werden diese Bilder 
automatisch in die Mediathek übertragen. 

Fotos	in	iPhoto	an	MobileMe	übertragen

Um Bilder in die Galerie zu laden, markiert man ein Album, ein 
Ereignis oder mehrere Bilder und klickt rechts unten in der Sym-
bolleiste auf MobileMe. Im sich öffnenden Fenster legt man fest, 
wer die Bilder sehen darf 1. Um den Zugang nur bestimmten 
Personen zu erlauben, wählt man Namen und Kennwörter 
bearbeiten aus und tippt einen Namen und ein Passwort ein. Ist 
ein Passwort für den öffentlichen Ordner (Public) der iDisk fest-
gelegt (siehe nächstes Kapitel), kann man auch dieses verwenden.

1

Windows

Adressen und Termine lassen 
sich auch mit Outlook unter 
Windows Vista und Win-
dows 7 über die von Apple 
angebotene Systemsteue-
rung MobileMe synchroni-
sieren. Die Windows-Kon-
takte werden ebenfalls 
unterstützt, es gibt jedoch 
ein Problem bei der Zuord-
nung der Namenfelder. Wer 
Safari auch unter Windows 
einsetzt, kann auch die Lese-
zeichen abgleichen.

HE Abbildung 16.14
Beim Veröffentlichen eines 
Albums lässt sich festlegen, wer 
die Bilder sehen darf.
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Aktiviert man Fotos oder gesamtes Album laden, können 
Besucher die Bilder aus der Galerie auf ihren Rechner übertra-
gen. Nach einem Klick auf Erweiterte Einstellungen einblen-
den wählt man aus, ob die Bilder in Originalgröße oder in einer 
optimierten, das heißt kleineren Fassung übertragen werden. 
Mit einem Klick auf Veröffentlichen überträgt iPhoto die Bilder 
und zeigt abschließend links oben im Fenster die URL zur Gale-
rie. Klickt man sie an, öffnet sich die Galerie im Standardbrow-
ser. Um anderen Personen die URL zukommen zu lassen, klickt 
man rechts unten in iPhoto auf Ankündigen. Daraufhin wird eine 
neue Nachricht mit dem Link in Mail erstellt.

Fotoalbum	im	Browser	erstellen

Um ein Fotoalbum im Browser anzulegen und zu bearbeiten, 
klickt man auf der Anmeldeseite von MobileMe auf das Galerie-
symbol und meldet sich an oder wechselt über das Wolkensym-
bol von einer anderen MobileMe-Anwendung zur Galerie. In der 
Seitenleiste sind alle bisher veröffentlichten Alben aufgelistet. Um 
ein neues Album anzulegen, klickt man links unten auf das Plus-
symbol 5 oder wählt Neues Album im Aktionsmenü 4 aus.

1 2 3 4

5

Abbildung 16.15E H

Die Alben lassen sich auch auf 
der Webseite von MobileMe 
anlegen und bearbeiten.
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Man benennt das Album und nimmt die Einstellungen vor, die 
denjenigen von iPhoto gleichen. Um für ein Album die Einstellun-
gen nachträglich zu ändern, markiert man es und klickt auf das 
Symbol Einstellungen bearbeiten 2 in der Symbolleiste. Der 
Passwortschutz und die Bildqualität lassen sich im Browser nicht 
festlegen. Da MobileMe das Album aber automatisch mit iPhoto 
synchronisiert, wenn man das Programm anschließend startet, 
lassen sich diese Einstellungen dann dort vornehmen. 

Zum Laden der Bilder klickt man im Browser auf den großen Pfeil 
in der Mitte des Fensters und wählt die Fotos auf dem Rechner 
aus. Die URL zum fertigen Album erscheint anschließend rechts 
oben in der dunklen Leiste 3. Sie lässt sich kopieren und per 
E-Mail versenden. Um in ein schon bestehendes Album neue Bil-
der zu laden, markiert man es in der Seitenleiste und klickt auf 
den nach oben weisenden Pfeil 1 in der Symbolleiste.

Fotoalbum	ansehen

Meldet sich ein Besucher bei der Fotogalerie an, erscheint im 
Browserfenster jeweils ein Vorschaubild für jedes Album. Wel-
ches Foto hier angezeigt wird, legt man in iPhoto mit dem Befehl 
Als Schlüsselfoto festlegen im Kontextmenü eines Bildes fest. 
In der Galerieanwendung von MobileMe findet man diese Einstel-
lung im Aktionsmenü, wenn ein Bild markiert ist. Ist der Zugriff auf 
ein Album per Passwort geschützt, erscheinen anstatt des Schlüs-
selfotos nur ein Standardsymbol und ein kleines Schloss. Dann 
muss sich der Besucher zuerst identifizieren, bevor er die Bilder 

Standardadresse

Die URL zur gesamten 
MobileMe-Galerie ist immer 
http://gallery.me.com/
[Anwendername]. 

FE Abbildung 16.16
Die Einstellungen für ein 
Album auf der Webseite ent-
sprechen denjenigen in iPhoto.
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sehen kann. Hat man in iPhoto in den Voreinstellungen Album 
auf meiner Galerie-Seite ausblenden für ein Album aktiviert, 
wird es für Besucher gar nicht auf der Webseite angezeigt. Diese 
Option ist auch in den Vorgaben auf der Webseite zu finden.

Um die Bilder eines Albums anzuzeigen, klickt man das Vorschau-
bild des Albums an. Links unten im Fenster 5 wählt man zwischen 
Raster, Mosaik, Karussell und Diashow aus, rechts lassen sich 
die Hintergrundfarbe 6 sowie die Bildgröße 7 einstellen. Ja nach 
Vorgaben für das Album ist in der Symbolleiste die Option für den 
Download 1 aktiv oder inaktiv. Mit einem Klick auf das Symbol 
wird das Album übertragen und dazu in ein ZIP-Archiv verpackt. 
Um ein einzelnes Foto zu übertragen, markiert man es – es wird 
dann vergrößert dargestellt – und klickt auf das Symbol für den 
Download unten im Fenster. Hier blenden sich auch Pfeilsymbole 
ein, um durch die Bilder des Albums zu blättern; bei einer Dia-
show gibt es zusätzlich eine Option zum Stoppen und Starten. 

Abbildung 16.17E G

Besucher der Galerie könne 
zwischen vier Darstellungs-
varianten auswählen.

Abonnieren

Mit Abonnieren 2 legt man 
einen RSS-Feed im Browser 
oder in iPhoto an und sieht 
dann jeweils, ob es neue Bil-
der in dem Album gibt. 

1 2 3 4

5 6 7
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Über das Informationssymbol blendet man die Bildinformationen 
ein. Mit Zurück zum Album gelangt man zur Bildübersicht des 
jeweiligen Albums zurück. 

Upload	für	Benutzer	einschalten

Man kann Besuchern der Fotogalerie erlauben, Bilder in ein Album 
zu laden. In iPhoto aktiviert man hierfür in den Vorgaben des 
Albums Foto-Upload per Webbrowser. In den Einstellungen für 
das Album auf der Webseite heißt die Option Fotos oder Filme 
per Web-Browser hochladen. Hat man den Upload eingeschal-
tet, ist in der Galerie das Upload-Icon 3 in der Symbolleiste aktiv. 
Ein Passwortschutz für das Album ist in diesem Fall unbedingt 
anzuraten. Darüber hinaus lässt sich in iPhoto oder auf der Web-
seite der Upload per E-Mail einschalten. Dazu markiert man in 
iPhoto E-Mail-Adresse für Foto-Upload oder in den Vorgaben 
des Albums auf der Webseite Fotos per E-Mail oder iPhone 
hinzufügen. Aktiviert man zudem auf der Webseite die Option 
E-Mail-Adresse zum Hochladen von Fotos beziehungsweise in 
iPhoto E-Mail-Adresse für Foto-Upload, blendet sich für Besu-
cher der Galerie die E-Mail-Adresse zum Hochladen ein, wenn er 
auf Zum Album senden 4 klickt. Lässt man diese Option ausge-
schaltet, wird die Adresse nur in iPhoto beziehungsweise in den 
Album-Einstellungen auf der Webseite angezeigt. Dort kopiert 
man sie und versendet sie per E-Mail.

16.5	iDisk

Die iDisk ist der persönliche Speicherplatz auf dem Server von 
MobileMe und wird automatisch aktiviert, sobald man sich bei 
MobileMe angemeldet hat. Im Finder erscheint die iDisk in der 
Seitenleiste des Finder-Fensters, wenn dies in den Finder-Vor-
gaben unter Seitenleiste aktiviert ist. Besteht ein Internetzu-
gang, muss man das Symbol nur anklicken, um auf den Inhalt der 
iDisk zuzugreifen. Alternativ ruft man im Finder Gehe zu • iDisk 
• Meine iDisk auf. Die Ordnerstruktur der iDisk gleicht in etwa 
derjenigen des eigenen Privatordners, angezeigt werden aber die 
englischen Namen. Die iDisk lässt sich wie eine externe Festplatte 
verwenden und man kopiert Daten dorthin oder überträgt sie 
von der iDisk auf den Rechner. 

iPhone-Galerie

Installiert man auf dem 
iPhone, dem iPad oder dem 
iPod Touch die kostenlose 
App MobileMe Galerie, kann 
man sich die Fotos der eige-
nen und fremder Galerien 
auf dem Gerät ansehen. 

iDisk für das iOS

Für das iPhone, das iPad und 
den iPod Touch gibt es von 
Apple die kostenlose App 
iDisk. Über sie greift man auf 
den Inhalt der eigenen iDisk 
zu und kann den Inhalt von 
Dateien anzeigen lassen, auf 
die sich das iOS versteht. 
Dazu gehören PDFs, Bilder, 
Texte und Dokumente von 
Pages, Numbers und Word. 
Über die iDisk App sind 
auch die öffentlichen Ordner 
anderer Benutzer erreichbar. 
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iDisk	im	Web

Alternativ greift man im Browser auf die eigene iDisk zu. Man 
markiert auf der Anmeldeseite von MobileMe das Icon der iDisk 
und meldet sich dann an. Die Einstellungen sind über das Akti-
onsmenü 4 erreichbar. Kreuzt man in den Vorgaben Einfache 
Ansicht verwenden an, werden Ordner wie Library, Backup und 
Web ausgeblendet, die vom System und von iLife-Programmen 
verwendet werden und in die man keine eigenen Dateien spei-
chern sollte. Es lassen sich auch weitere Ordner anlegen, den 
Befehl hierzu findet man im Aktionsmenü. Über die Symbole in 
der Symbolleiste überträgt man Dateien auf die iDisk 1, lädt sie 
von dort auf den Mac 2 oder löscht sie von der iDisk 3. Eine 
Schaltfläche zum Herunterladen blendet sich auch rechts im Fens-
ter ein 5, wenn man ein Objekt in einem Ordner markiert hat. 

Abbildung 16.18E E

Über die Seitenleiste des Fin-
der-Fensters öffnet man die 
iDisk mit einem Mausklick.

Abbildung 16.19E H

Die iDisk erreicht man auch 
über jeden Browser.

Seitenleiste

Um einen eigenen Ordner 
der Seitenleiste hinzuzufü-
gen, markiert man ihn und 
klickt auf das Zahnradsymbol 
links unten im Fenster und 
wählt … zur Seitenleiste 
hinzufügen aus. Dort ist 
auch der Befehl zu finden, 
einen Ordner wieder aus der 
Seitenleiste zu entfernen. 

1 2 3 4 5
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iDisk	synchronisieren

Es lässt sich auch eine lokale Kopie der iDisk anlegen, auf die 
man ohne Internetzugang zugreifen kann und die mit der iDisk 
auf Apples Server automatisch oder manuell synchronisiert wird 
wenn ein Internetzugang besteht. Um die Synchronisation zu ein-
zuschalten, klickt man in der Systemeinstellung MobileMe unter 
iDisk auf Start und legt fest, ob der Abgleich manuell oder auto-
matisch erfolgen soll 8. Das System erzeugt dann auf dem Mac 
ein Disk-Image mit dem Inhalt der iDisk. 

Öffentlicher	Ordner

Auf der iDisk gibt es den Ordner Public, auf den jeder über die 
URL http://public.me.com/[Benutzername] über einen Browser 
zugreifen kann. Alternativ ruft man im Finder Gehe zu • iDisk 
• Öffentlicher Ordner eines anderen Benutzers auf, um den 
öffentlichen Ordner im Finder anzuzeigen. Der Ordner ist stan-
dardmäßig schreibgeschützt, sodass niemand dorthin etwas 
kopieren kann. In der Systemeinstellung MobileMe kann man 
unter iDisk den Schreibschutz aber auch aufheben 6 und zudem 
den Ordner mit einem Passwort schützen. Man markiert Öffent-
lichen Ordner mit einem Kennwort schützen 7, klickt dann 
auf Kennwort festlegen und tippt das Passwort zwei Mal ein. 
Diese beiden Einstellungen lassen sich auch in den Einstellungen 

FE Abbildung 16.20
Synchronisiert man die iDisk, 
wird eine lokale Kopie in einem 
Disk Image angelegt.

6
7

8
9

Disk Image

Das Disk Image der iDisk ist 
mitwachsend (Sparse Image) 
und immer nur so groß wie 
der tatsächlich belegte Spei-
cherplatz auf der iDisk. 
Damit beim Sichern mit 
Time Machine nicht immer 
das komplette Disk-Image 
der iDisk gesichert werden 
muss, wenn sich etwas 
geändert hat, ist das Image 
intern (und für den Benutzer 
unsichtbar) in einzelne 
Abschnitte unterteilt (Bundle 
Image). Time Machine 
sichert jeweils nur diejeni-
gen Abschnitte, die von der 
Änderung betroffen sind.

Abgleich

Aktiviert man die Option 
Immer die neueste Version 
einer Datei behalten 9 
sorgt die iDisk automatisch 
dafür, dass beim Synchroni-
sieren immer die momentan 
aktuellste Version einer 
Datei gespeichert wird.



20

16 MobileMe

der iDisk auf der Webseite von MobileMe vornehmen. Im Akti-
onsmenü der Webseite findet man den Befehl Mit einem Public-
Ordner verbinden, um auf den öffentlichen Ordner eines ande-
ren Benutzers im Browser zuzugreifen.

Dateifreigabe

E-Mail-Accounts haben ein Limit für die Größe der zu versen-
denden Nachrichten, sodass sich große Dateien nicht über die-
sen Weg weitergeben lassen. Man kann die Datei jedoch auf die 
eigene iDisk kopieren, freigeben und eine E-Mail mit dem Link 
verschicken. Der Empfänger kann die Datei dann im Browser auf 
seinen Rechner herunterladen. Man markiert in der iDisk-Anwen-
dung von MobileMe die freizugebende Datei, klickt auf Datei 
freigeben rechts im Fenster und tippt dann die E-Mail-Adresse 
des Empfängers sowie optional einen Text ein. Die Datei kann 
sich in einem beliebigen Ordner der iDisk befinden. 

Um mehrere Dateien oder um einen Ordner freizugeben, muss 
man diese zuvor als ZIP-Datei komprimieren. Den Befehl hier-
für findet man im Aktionsmenü. Die Freigabe lässt sich zeitlich 
beschränken und mit einem Passwort sichern. Mit einem Klick auf 
Freigeben schließt man den Vorgang ab und versendet die Nach-
richt. Der Empfänger muss in der E-Mail nur auf Herunterladen 
klicken, um seinen Browser zu starten und die Datei zu übertra-
gen. Ist die Datei geschützt, öffnet sich zuvor das Eingabefens-

Abbildung 16.21E G

Den Link zu einer freigegebe-
nen Datei verschickt man per 
E-Mail an den Empfänger..

Freigegebene Objekte

Um sich auf der Webseite 
von MobileMe schnell alle 
freigegebenen Objekte 
anzeigen zu lassen, klickt 
man in der Seitenleiste auf 
Freigegebene Dateien.
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ter für das Passwort. Um eine Freigabe zu deaktivieren, markiert 
man die Datei, die unter Freigegebene Dateien zu finden ist, und 
klickt auf Freigabe-Optionen. Im sich öffnenden Fenster klickt 
man auf Freigabe stoppen.

16.6	Zugang	zu	meinem	Mac

MobileMe bietet die Möglichkeit, unterwegs über das Internet 
von einem Mac auf einen anderen Mac zuzugreifen, wenn auf 
beiden das eigene MobileMe-Konto aktiviert ist. Dazu schaltet 
man in der Systemeinstellung MobileMe die Option Zugang zu 
meinem Mac mit einem Klick auf Start ein. 

In der Systemeinstellung Freigaben aktiviert man anschließend 
die Dateifreigabe und – wenn gewünscht – die Bildschirmfreigabe 
und deaktiviert außerdem den Ruhezustand unter Energie spa-
ren. Hat man unterwegs eine Internetverbindung und öffnet ein 
Fenster im Finder, erscheint der entfernte Mac genauso wie im 
lokalen Netz in der Seitenleiste unter Freigaben.

16.7	Das	iPhone	finden

Hat man MobileMe auf dem iPhone, iPad beziehungsweise einem 
iPod Touch eingerichtet und ist dort die Suchfunktion aktiviert, 
lässt sich der Standort mit MobileMe lokalisieren. Dazu aktiviert 
man Mein iPhone suchen im Browser, dann erscheint der Stand-

Router

Der Router, an den der 
Rechner angeschlossen ist, 
muss für Zugang zu meinem 
Mac entweder das NAT	Port	
Mapping	Protocol oder Uni-
versal	Plug	and	Play	(UPnP) 
unterstützen, was beispiels-
weise bei einer Airport-
Basisstation der Fall ist. 

FE Abbildung 16.22
Ist Zugang zu meinem Mac 
aktiviert, kann man über das 
Internet auf den Mac zugreifen.
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ort nach etwas Wartezeit auf einer Karte, sofern das gesuchte 
Gerät eingeschaltet ist und eine Internetverbindung hat. Man 
kann zusätzlich zur Ortung eine Nachricht auf das Gerät senden, 
es mit einem Code sperren oder den gesamten Inhalt löschen, 
wenn man auf den nach rechts weisenden Pfeil neben dem Gerä-
tenamen auf der Karte klickt. Nach dem Löschen der Daten ist 
die Suchfunktion aber nicht mehr verfügbar, da dabei auch alle 
Einstellungen zurückgesetzt werden.

Abbildung 16.23E G

Mit Hilfe von MobileMe lassen 
sich das iPhone und der iPod 
Touch orten.


