
Z um Teil müssen Sie sich bei den Herstellern registrieren, um
Seriennummern zu erhalten. Bitte beachten Sie die Hinweise
in den Beschreibungstexten auf der DVD (start.htm öffnen).

Audio & Video

SongGenie (Vollversion, Wert: 24 E) trägt Titel, Interpret, Album
sowie Veröffentlichungsjahr in den Tags der iTunes-Bibliothek
nach. Die Musikstücke erkennt es anhand eines akustischen Fin-
gerabdrucks. Das klappt erstaunlich gut. Die aktuelle Version 2.1.1
trägt unter anderem auch Liedtexte nach.

Amacs PhoneStudio (Vollversion, Wert: 40 E) verwaltet Filme,
Bilder und Songs auf iPhone und iPod – auch ohne iTunes. Die
Software hilft ID3-Tags und Playlists zu bearbeiten, wandelt Musik
und Videos beim Übertragen automatisch in passende Formate
und macht die iOS-Geräte zu tragbaren Festplatten. 

Als Gastgeber einer Party muss man sich um viele Dinge küm-
mern. Mit Silverjuke (Vollversion, Wert: 29 E) kann man zumin-
dest die Musikauswahl getrost den Gästen überlassen. Die Soft-
ware ist speziell auf die Bedienung durch mehrere Nutzer ausge-
legt. Dank Kiosk-Modus können Spaßvögel nicht den Rechner „op-
timieren“. Die Musik darf aus mehreren Quellen in allen gängigen
Formaten kommen, man kann jederzeit neue hinzufügen, etwa
übers Netzwerk. 

Enterprise-Portal-Software

Viele Aufgaben in Unternehmen könnte man vereinfachen, wenn
man sie an zentraler Stelle abbildet. Intrexx 5 Compact (Vollver -
sion, Wert: 49 E) stellt als Server-Applikation frei gestaltbare Web-
Portale im Internet und Intranet zur Verfügung und speichert die
erfassten Daten in einer Datenbank. Eine Design-Software zum
Anlegen eigener Layouts ist ebenfalls enthalten. Der Hersteller bie-
tet vorgefertigte Web-Anwendungen zum Download im Intrexx
Application Store an. 

Foto & Grafik

Adobe Photoshop Elements bietet von Haus aus zahlreiche Funk-
tionen und ist für viele Hobby-Fotografen die Software der Wahl.
Noch mehr kann sie, wenn man die zusätzlichen Filter von Ele-
ments+ nachrüstet. Die Spezialversion enthält eine Auswahl von
22 Skripten, die nach der Installation direkt aus Photoshop heraus
aufgerufen werden können; die Vollversion zu 12 US-Dollar besitzt
108 Skripte. 

Wer Dokumente abfotografiert, statt sie einzuscannen, handelt
sich meist unschöne Verzerrungen durch die Papierwölbung ein.
Die perspektivische Verzerrung des Objektivs verstärkt diesen Ef-
fekt zusätzlich. Cam to scan hilft, diese Effekte zu beseitigen und
das Bild nachträglich glattzubügeln. Die Spezialversion auf der
Heft-DVD kann alles, was die 30-Euro-Vollversion beherrscht,
außer der Helligkeitskorrektur und dem Speichern als PNG.

Das Web-Interface von eBay macht das Anlegen von Auktionen
nicht besonders komfortabel. Mit iSale Express (Vollversion, Wert:
10 E) geht das nicht nur deutlich schneller, sondern dank inte-
grierter Vorlagen auch hübscher. Darüber hinaus führt die Soft-
ware Buch über den aktuellen Stand der eigenen Auktionen.

Der Bookmark-Manager Webbla ordnet Links Bilder zu, so-
dass man visuell darin navigieren kann, etwa per Cover Flow im
Finder. Das englischsprachige Programm erlaubt das Hinzufügen
und Editieren von Bookmarks über eine Safari-Extension, aber
auch der Import und Export von HTML-Bookmarkdateien ist
möglich. Die aktuelle Vollversion 1.4.5 kostet normaler weise
22,58 Euro. 

TeamDrive Personal legt auf den Servern des Herstellers oder
beliebigen per WebDAV eingebundenen Netzordnern zentrale Da-
teidepots an, um darüber Dateien zwischen mehreren Rechnern
zu synchronisieren oder Backups davon anzulegen. Das Programm
überwacht ausgesuchte Ordner im lokalen Dateisystem. Auf DVD
finden Sie die kostenlose Spezialversion 2.3.138 mit einjähriger Li-
zenz und 2 GByte gehostetem Cloud-Speicher. Mit einem eigenen
WebDAV- oder TeamDrive-Personal-Server lässt sie sich u n -
begrenzt nutzen. Die Vollversion bietet 5 GByte in der Cloud und
kostet 50 Euro. 

Office

Texten ohne Ablenkung versprechen gleich zwei Editoren, die als
Vollversionen im Wert von insgesamt 39 Euro auf der DVD liegen:
Sie stellen Texte im Vollbildmodus dar, blenden also beim Schrei-
ben störende Elemente aus. Bei myTexts erscheinen Menü und
Seiten erst, wenn man mit der Maus an den oberen Rand fährt
oder am linken Rand klickt. Ulysses hat eine Umgebung zum
Brainstormen, für Entwürfe, zum Überarbeiten und zum professio-
nellen Einreichen von Texten bei Agenten und Verlagen integriert.
Beide können Texte in viele Standardformate exportieren.

Mac-HaBu Bronze (Vollversion, Wert: 40 E) wendet sich an
Freiberufler, Selbstständige, kleine bis mittlere Firmen und Ve r -
eine. Es kümmert sich um die Finanzbuchhaltung per Einnahme-
Überschussrechnung oder doppelter Buchführung. Das Programm
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Goldstücke auf Silberscheibe
Die Programme der Heft-DVD

27 exklusive Mac-Programme im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro finden Sie 

auf der DVD. Während die zehn Spezialversionen leicht eingeschränkt sind, wurden 

oder werden die 17 Vollversionen mit identischem Funktionsumfang verkauft.
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beherrscht den Umgang mit verschiedenen Mandanten, kann
auch deren Steuer-Voranmeldungen übernehmen und kennt sich
mit der Kostenstellenrechnung aus. Nach der erforderlichen Regis-
trierung im Web können sich Mac & i-Leser zusätzliche Funktionen
der umfangreicheren Versionen Silber, Gold oder Diamant durch
verbilligte Upgrades erschließen, etwa für Angebote und Rech-
nungen oder die Zeiterfassung.

activeFaktura (Vollversion, Wert: 69,90 E) verwaltet, wie der
Name schon andeutet, die gerade im Unternehmen bearbeiteten
Aufträge. Das Programm hilft nicht nur beim Ausstellen von Liefer-
scheinen und Rechnungen, es hält auch ein Auge auf offene Pos-
ten, die angemahnt werden müssen. Außerdem pflegt es die
Stammdaten von Kunden, Lieferanten sowie Artikeln mitsamt den
Lagerbeständen, wenn man bei jedem angelegten Lieferauftrag
auch die entsprechende Artikelmenge reserviert. Nützlich für den
Überblick ist die Hitliste der umsatzstärksten Kunden. 

Die Spezialversion von Fact(O)Works verwaltet alle Informatio-
nen, die ein Vertriebsmitarbeiter zur Arbeit benötigt: Kunden und
Ansprechpartner, Vorlagen für den Schriftverkehr, ausgestellte 
Angebote und Rechnungen, Kalender, Aufgabenlisten und mehr.
Außerdem hilft die mächtige Datenbankanwendung, die mit File-
maker entwickelt wurde, interne Kosten zu überwachen und ein
Auge auf die für jeden Kunden verwendete Arbeitszeit zu halten. 

Wie lange hält mich dieser Job jetzt schon auf? Die gefühlte
Ewigkeit lässt sich präzise beziffern, wenn im Hintergrund das Zeit-
management-Werkzeug ZS-TimeCalculation läuft. Ein abschalt-
bares Fensterchen in der unteren Bildschirmecke zählt die Sekun-
den hoch, sobald ein individuell festgelegtes Programm- oder Do-
kumentfenster aktiv ist. 

Der Visualisierer Consideo Modeler (Vollversion, Wert: 595 E)
macht auch komplizierte Zusammenhänge verständlich. Unter An-
leitung des Programms sammelt man alle relevanten Einflussfak-
toren, verknüpft sie miteinander und beschreibt, wie die einzelnen
Beziehungen aussehen. Das kann rein qualitativ geschehen, wenn
man zum Beispiel nur sagen kann, dass eine Zunahme von A auch
B wachsen lässt. Wer allerdings alle Wechselwirkungen über exak-
te Formeln beziffern kann, dem errechnet der Modeler eine inter-
aktive Simulation mitsamt grafischen Darstellungen, wie sich die
einzelnen Größen im zeitlichen Verlauf ändern.

Programmierung

Der Einstieg in die Programmierung fällt mit Real Studio Perso-
nal (Vollversion, Wert: 83 E), ehemals Real Basic, nicht schwer.
Damit erstellt man leistungsfähige, native Stand-alone-Program -
me, ohne eine komplexe Programmiersprache erlernen zu müs-
sen. Beim Design der Bedienoberfläche hilft die Entwicklungsum-
gebung kräftig mit. Die Unterstützung für Netzwerkprotokolle
wie HTTP, POP3, IMAP4 oder SOAP ist bereits eingebaut. Bitmap-
oder Vektorbilder können Sie fast ohne Programmierung in Ihren
eigenen Anwendungen verwenden. Auch Techniken wie Apple
Events, Schlüsselbund oder Spotlight bereiten Real Studio keine
Probleme. Sie können sogar eine SQL-Datenbank in ihre Software
einbauen, zur Personal-Ausgabe gehört aber nur eine Einzelplatz-
version. Durch eine andere Seriennummer wird aus der Vollver -
sion der Personal Edition eine auf drei Monate limitierte Demo-
version der weitaus mächtigeren Web Edition, siehe Hinweis auf
der DVD.

Editing Java Easily (Vollversion, Wert: 30 e) ist eine Entwick-
lungsumgebung, die sich vor allem an Einsteiger richtet. Sie hilft, die
internen Vorgänge in den eigenen Programmen durch Animatio-
nen zu veranschaulichen, und macht so die Fehlersuche leichter. 
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SongGenie erkennt namenlose iTunes-Songs anhand
des akustischen Fingerabdrucks und korrigiert falsche
Metadaten.

Mit Real Studio können Einsteiger eigene Software auch
ohne das Wissen um komplexe Programmiersprachen
entwickeln.

Egal ob Mechanik, Geometrie oder diskrete Mathematik:
Cinderella hilft beim Verstehen und Visualisieren wissen-
schaftlicher Probleme.
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Spiele

Shredder heißt ein sehr spielstarkes, deutschsprachiges Schach-
programm, das immerhin schon zwölf Weltmeistertitel im Compu-
terschach eingeheimst hat. Der Spezialversion Classic 4 für Mac & i
fehlen die Analyse-Stufe und die automatische Partie-Analyse. Die
Vollversion kostet 30 Euro, die ebenfalls gelungene Ausgabe fürs
iPad sechs Euro.

Gefangen in einer Parallelwelt im Jahr 1930 sitzt der Spieler in
Rooms: Die Villa (Vollversion, Wert: 29 E) fest. Um wieder in seine
Welt der Gegenwart zurückzukehren, muss er sich einen Weg
durch das Haus bahnen. Das ist leichter gesagt als getan, denn
sämtliche Räume sind zerteilt und die Teile durcheinander ge-
bracht worden. Vor der Heimreise muss der Spieler zunächst für
Ordnung sorgen. 

Systemsoftware

Mit der ansonsten knapp 30 Euro teuren Vollversion Super Flexible
File Synchronizer Standard lassen sich Dateien, Ordner und Lauf-
werke über mehrere Rechner hinweg sichern und synchronisieren.
Die zu kopierenden Dateien werden in einer Vorschau angezeigt. 

Anders als die systemeigene Suche Spotlight scheut Find Any
File (Vollversion, Wert: 4 E) nicht vor unsichtbaren Ordnern und
Dateien zurück und durchforstet auf Wunsch sogar Bereiche der
Festplatte, die für den Anwender sonst tabu sind – passende Ad-
ministrator-Rechte vorausgesetzt. Als Suchkriterien akzeptiert die
Software unter anderem Name, Erstellungs- und Änderungsda-
tum, Größe oder Typ, die man auch kombinieren darf.

Der Passwort-Manager KeyGuard Pro macht Schluss mit der
Suche nach Zugangsdaten. Ein Datensatz nimmt neben dem
Namen und Passwort eines Kontos auch eine URL sowie eine kurze
Notiz auf. Sie können festlegen, welche Anwender auf einen Ein-
trag zugreifen dürfen. Unsere Spezialversion kann die Daten nicht
nur lokal anlegen, sondern maximal fünf Benutzer dürfen auch
übers Netzwerk in einer MySQL-Datenbank speichern. 

Vielen Anwendern ist nur eine Zwischenablage zu wenig, Quok-
ka 1.3.1 bringt gleich derer zehn auf den Mac. Der Anwender kann
die Tastenbefehle frei vergeben und entscheiden, ob der Inhalt der
Zwischenspeicher in einem schwebenden Fenster ständig sichtbar
sein oder nahezu aus dem Blickfeld verbannt werden soll. Die Voll-
version im Wert von zehn Euro verarbeitet alle Dateitypen, der Up-
date-Hinweis auf die jüngere Version lässt sich deaktivieren.

Wissenschaft & Technik

Die Geometrie-Software Cinderella hilft bei der Visualisierung von
Problemen aus Mathematik und Physik. Von den einfachen Illus-
trationen mathematischer Formeln über die Berechnung von Frak-
talen bis hin zur Animation von Vorgängen der Atomphysik, Me-
chanik oder Astronomie hat die Spezialversion vieles für den Ein-
satz in Schule bis hin zu Forschung und Lehre zu bieten.

Video-Trainings

Knapp vier Stunden Videomaterial von Galileo Press finden Sie so-
zusagen als Bonus-Material auf der Heft-DVD. Jens Martens schult
Sie in Mac OS X Snow Leopard – Das umfassende Training zu
Netzwerk, Freigaben und Sicherheit unter Mac OS X 10.6 und zeigt
Wege zur Fehlerbehebung. In Das Mac-Training für Windows-
Umsteiger von Benjamin Bischoff geht es um Virtualisierer, Boot
Camp und die Migration persönlicher Daten zum Mac.  (olm) 
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Treten Sie gegen einen starken Gegner an: 
Shredder ist zwölffacher Weltmeister im Computer -
schach.

Mit „Rooms: Die Villa” machen Sie einen Zeitsprung
in das Jahr 1930 und puzzeln sich zurück in die
Gegenwart.

Hübsche Auktionsseiten in Windeseile und einen
komfor tablen Überblick über die aktuelle Lage liefert
iSale Express.
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