
D ie Vollversionen muss man durch Eingabe von Serien -
nummern erst aktivieren. Wie das geht, steht in der DVD-
Bedienoberfläche, die Sie bitte durch Doppelklick auf die

Datei start.htm öffnen.
Wichtiger Hinweis: Das mit Lion ausgelieferte Safari 5.1 verhält

sich im Umgang mit der Heft-DVD anders als frühere Versionen –
beim Klick auf „Programm speichern“ passiert nichts. Klicken Sie den
Button mit gedrückter Alt-Taste, klappt alles wie bisher. Alternativ
können Sie die Bedienoberfläche auch mit Firefox oder Google
 Chrome öffnen, die alles machen wie vorgesehen. Beide liegen im
Ordner „software“ auf der DVD.

Audio & Video

Der Audio-Editor Audacity kann Musik und Sound in verschiede-
nen Formaten wie AAC, AIFF, OGG, MP3 und WAV aufnehmen,
analysieren und bearbeiten. Dank zahlreicher integrierter Filter
und Effekte für die Klangoptimierung und -verfremdung sowie der
Kompatibilität zu VST-Plug-ins zeigt sich das Programm für alle
Standardaufgaben am Ton gerüstet. Praktisch ist der automatische
Aufnahmestart bei Überschreiten eines definierten Geräusch -
pegels. Da sieht man über die nicht ganz so elegante Bedienober-
fläche gern hinweg.

Mit iPad Transfer Mac (Vollversion, Wert: 25 e) von mediAvatar
gelangen Dateien, Musik, Filme, Fotos und Bücher ganz ohne
 iTunes vom Mac auf das iPad – auch von Rechnern, die nicht damit
verbunden sind. Alben und Playlisten erstellt das Programm direkt
auf dem iOS-Gerät und kann bei Bedarf auch Inhalte von dort zu-
rück auf den Rechner kopieren. Anders als es der Name suggeriert,
funktioniert die Software auch mit dem iPhone und dem iPod
touch, laut Hersteller mit allen bisher erschienen iOS-Versionen.

Mit Plex wird der Mac zum Medien-Center – umfassender als
Apple dies mit dem inzwischen eingestellten Front Row je ver-
sucht hat. Das Programm unterstützt eine Vielzahl an Audio-, Bild-
und Videoformaten, IMDB-Metadaten, Untertitel sowie SHOUT-
cast und 150 andere Online-Streams. Obendrein kann es die Wet-
tervorhersage und RSS-Feeds anzeigen. Die Oberfläche lässt sich
mittels Skins an die eigenen Vorstellungen anpassen. Besitzer
eines iOS-Gerätes können die Plex-App (via App Store erhältlich)
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iPad Transfer ermöglicht die Verwaltung von iOS-Geräten
ganz ohne iTunes.

Möbelrücken leicht gemacht mit dem Einrichtungsplaner
Sweet Home 3D.

Heft-DVD

Filter Forge ist eine reiche Quelle an Effekt-Filtern,
Mustern und Texturen für Photoshop.

Die Heft-DVD
Software-Grundausstattung, 
auch für Lion

Auf der Heft-DVD finden Sie 26 gelungene

Programme – darunter vier Vollversionen –

und zwei E-Books. Nicht jeder braucht alle

davon, aber die meisten sollten auf keinem

Mac fehlen.
Von Joachim Korff
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verwenden, um auf dem Mac angefangene Filme unterwegs
 weiterzugucken oder den Plex-Mac fernzusteuern.

Foto & Grafik

Filter Forge (Vollversion, Wert: 150 US-$) ist eine nahezu  un -
begrenzte Quelle kreativer Schöpfung. Bereits die Fassung auf der
DVD hält unzählige Texturen, Muster und Effekt-Filter bereit. Ein
Mausklick auf Filter Library führt zur Webseite, wo sich der Anwen-
der aus über 8000 Filtern frei bedienen kann. Bei Gefallen wird der
entsprechende Filter heruntergeladen und dem Programm lokal
hinzugefügt. Dem Paket liegen auch Photoshop-kompatible Plug-
ins bei, doch die bekamen wir unter OS X Lion nicht zum Laufen.

Von Boinx Software kommt der mehrfach ausgezeichnete
Photo Presenter (Vollversion, Wert: 10 e), der das langweilige Ab-
spielen von Fotos durch eine zeitgemäße Präsentation ersetzt.
Garniert man die liebsten Bilder mit abwechslungsreichen Anima-
tionen, Musik und Videos, kommt garantiert keine Langeweile auf.
Für die Erstellung einer solchen Show bringt Photo Presenter über
20 Vorlagen mit. Die Bilder lassen sich wahlweise aus iPhoto, Aper-
ture, Photobooth, von der Festplatte, aus Flickr oder Facebook
übernehmen. Die Musik importiert man aus iTunes. Die fertige
Animation exportiert Photo Presenter als Bildschirmschoner, als
Film, auf DVD, zu iWeb, in den passenden Formaten für Apples
iOS-Geräte – oder es spielt sie direkt selbst ab.

Desktop-Publishing-Programme wie QuarkXPress oder InDesign
sind teuer. Hinter dem Namen Scribus verbirgt sich eine kosten -
lose und trotzdem professionelle rahmenbasierte DTP-Lösung. 
Sie versteht sich auf den Umgang mit CMYK- und Schmuckfarben,
unterstützt ICC-Profile und OpenType-Schriften. Für den Post-
Script- und EPS-Import wird Ghostscript benötigt. Der große Funk-
tionsumfang von Scribus schlägt sich in einer leider nicht immer
intuitiv zu bedienenden Oberfläche nieder. Deshalb sollte man
nach dem ersten Öffnen im Menü Fenster den Haken bei Eigen-
schaften setzen, dort finden sich die gängigsten Einstellungen für
Rahmen und Inhalte.

Freizeit & Hobby

E-Book-Konverter, -Reader und -Verwalter in einem ist Calibre. Das
Programm kann 19 verschiedene Formate importieren und in
zwölf Formate exportieren. Die E-Books lassen sich direkt an einen
entsprechenden Reader wie iPad, Kindle oder die Software Stanza
weiterreichen. Neben den üblichen Formaten für die Wandlung in
ein E-Book-Format akzeptiert Calibre auch Webseiten oder RSS-
Feeds als Quelle. Ist der Platz auf dem mobilen Reader beschränkt,
kann man auch über das Internet auf den heimischen Calibre-
 Server zugreifen. 

Celestia ermöglicht Flüge durch den Weltraum, zu mehr oder
weniger jeder beliebigen Position. Das Planetarium kann Kometen
verfolgen oder einfach nur den aktuellen Sternenhimmel abbil-
den. Über 100ˇ000 Eintragungen stehen Celestia in der eigenen
Himmelskörper-Datenbank zur Verfügung.

Möbelrücken kann ein schweißtreibender Job sein, deswegen
bietet es sich an, das Ganze vorher am Computer mit Sweet Home
3D vorzubereiten. Die Datenbank der potenziellen Möbelstücke, an-
derer Einrichtungsgegenstände, Fenster, Türen und was sonst noch
benötigt wird, ist schon in der Basisversion recht umfangreich. Sie
lässt sich mit Bibliotheken aus dem Internet und eigenen Kreationen
erweitern. Gerückt wird in der 2D- und betrachtet in der 3D-Ansicht.
Letztere lässt sich natürlich nach Belieben drehen und wenden, 
um die Zusammenstellung aus jeder Perspektive zu begutachten.

Heft-DVD 

Um eine schnelle und gut zu erweiternde Browser-
Alternative handelt es sich bei Chrome.

Plex setzt konsequent um, was Front Row nur versucht hat.

Diaschau war gestern, heute gibt es multimediale
Erlebnisse mit Photo Presenter.
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Internet

FTP- und SFTP-Verbindungen sind die Domäne von Cyberduck.
Aber auch Down- und Uploads bei Amazons S3-Server, WebDAV
und diversen Cloud-Diensten beherrscht das Programm. Cyber-
duck unterstützt die Apple-Dienste Bonjour und QuickLook sowie
den Systembenachrichtigungsdienst Growl. Bookmarks lassen
sich per Drag & Drop mit der Windows-Version austauschen, 
was Wanderern zwischen den Welten die Arbeit erleichtert.

Seiten, die Safari nicht (richtig) darstellt, lassen sich mit Firefox
ganz bestimmt öffnen. Der Browser zeichnet sich durch seine An-
passungs- und Erweiterungsfähigkeit aus. Zahlreiche Themes und
Add-ons stehen im Internet zum Download bereit. Aber auch die
Urfassung glänzt bereits mit diversen Features, etwa differenzier-
ten Einstellungen zum Datenschutz und zur Sicherheit.

Unter Mac-Nutzern ist Google Chrome noch nicht weit verbrei-
tet, dabei verwendet der Browser genau wie Apples Safari die Ren-
dering-Engine WebKit, was ihn schneller macht als Firefox. Chrome
ist besonders auf die Nutzung von Webdiensten zugeschnitten. Die
Tabs und Erweiterungen laufen in eigenen Prozessen und bringen
daher bei einem Fehler nicht den gesamten Browser ins Straucheln.
JavaScripts laufen in der Google-eigenen V8-Engine. Für Individua-
listen lässt sich der Browser im eigenen Web Store mit meist kos-
tenlosen Apps, Erweiterungen und Designs erweitern.

Thunderbird heißt der E-Mail-Client und RSS-Reader aus dem
Hause Mozilla. Er beherrscht die Protokolle IMAP wie POP3 und
verspricht mit seinem integrierten Spam-Filter und dem Phishing-
Schutz mehr Sicherheit. Mehr zum Programm im E-Mail-
Vergleichs test auf Seite 66.

Netzwerk & Server
Die ausführliche Beschreibung des eleganten Fernwartungs -
programms TeamViewer lesen Sie bitte auf Seite 132.

Office
Das Schreibprogramm Bean ist schnell und so einfach zu bedienen
wie TextEdit, aber um einige praktische Funktionen ergänzt. So
zählt Bean automatisch die Wörter und Zeichen mit, ermöglicht die
Definition der Seitenränder, speichert von alleine und lässt sich im
Vollbildmodus nutzen – beides auch ohne Lion. In Bean kann man
mehrere Textstellen unabhängig voneinander auswählen und mit
Hilfe regulärer Ausdrücke und Parameter wie Seitenumbruch,
 alphanumerisches Zeichen oder „trifft genau einmal zu“ auch kom-
pliziertere Suchen- und Ersetzen-Funktionen in Auftrag geben. 

Das Deutsch-Englisch/Englisch-Deutsch-Wörterbuch BeoLingus
ist eine praktische Ergänzung für Apples Lexikon. Einmal installiert,
kann das Helferlein aus jeder Anwendung, die das Lexikon unter-
stützt – zum Beispiel Bean oder Safari – auf den Tastendruck Con-
trol-Cmd-D die passende Übersetzung zum markierten Text liefern,
zu einzelnen Wörtern ebenso wie zu ganzen Redewendungen.
Damit ist das umständliche Nachschlagen im Web oder einem der
unzähligen Widgets überflüssig. Natürlich lässt sich BeoLingus auch
direkt im Lexikon nutzen. 

Wer seine Dokumente auf der Platte nicht mehr im Überblick
hat, sollte sich DEVONnote (Vollversion, Wert: 23 e) ansehen. Das
Programm verwaltet kurze oder lange Texte im rtf- oder txt-
 Format ebenso wie Lesezeichen. Dabei ist es egal, ob die Daten
schon irgendwo auf der Festplatte liegen und importiert werden
müssen, oder ob man sie direkt in DEVONnote anlegt. Alle
 verwalteten Daten können mit Schlüsselwörtern versehen, in
Gruppen eingeteilt oder mit einem Etikett versehen werden.

Doch selbst unsortiert sind die Daten mit der internen Suche in
Sekundenschnelle wieder auffindbar. Die Ergebnisliste wird auf
Wunsch nach Relevanz sortiert. Wem auch dies zu umständlich
ist, der kann sich der intelligenten Ordner bedienen. Die fassen
selbstständig alle Dokumente mit den ausgewählten Kriterien in
einem Verzeichnis zusammen.

Das Bürosoftware-Paket LibreOffice deckt die Bereiche Daten-
bank (Base), Formeleditor (Math), Präsentation (Impress), Tabellen-
kalkulation (Calc), Textverarbeitung (Writer) und Zeichnen (Draw)
ab. Es basiert auf OpenOffice.org und enthält auch die Bestand -
teile von Go-oo, einer früheren Abspaltung von OpenOffice.org,
die sich besonders auf die Kompatibilität mit Microsoft Office
 konzentriert hat. Nach Angaben der Entwickler ist LibreOffice voll
kompatibel zu anderen Office-Pakten. Das stimmt natürlich bei ge-
nauerem Hinsehen nicht ganz, aber für den Großteil der Anwen-
der und Aufgaben reicht die Kompatibilität sicherlich aus. Seit der
aktuellen Version von Calc bleiben sogar OLE-Links beim Import
von Excel-Tabellen erhalten.

Manchmal fällt einem beim Schreiben partout kein besseres
Wort ein. Das ist dann der richtige Zeitpunkt, den OpenThesaurus
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Heft-DVD

Synonyme sind die Spezialität des Lexikon-Plug-ins
OpenThesaurus.

Mächtiger als die Vorschau: Skim zeigt PDFs an, nimmt
Anmerkungen und Notizen auf und kann in Grenzen sogar
ein Präsentationsprogramm ersetzen.
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zu Hilfe zu rufen. Die Erweiterung für das Apple-Lexikon, die eben-
so wie BeoLingus aus der Feder von Wolfgang Reszel stammt, ent-
hält 60ˇ000 Einträge und findet fast immer ein Synonym für das
markierte Wort.

PDFs betrachten, kommentieren, präsentieren, und das auch
noch komfortabel – das sind die Stärken von Skim. Beim Darstel-
len gibt es die nützlichen Optionen Geteiltes Fenster (dabei lassen
sich verschiedene Seiten eines PDFs gleichzeitig anzeigen), Voll-
bildmodus und Präsentation. Man kann Anmerkungen und Noti-
zen hinzufügen, Passagen hervorheben und kommentieren. Mit
seinen 20 Übergängen und der Möglichkeit, die Darstellzeit pro
Seite zu definieren, kann das Programm in Grenzen sogar ein Prä-
sentationsprogramm ersetzen.

Termine und Aufgaben bringt Task Coach unter einen Hut.
Man kann jeden Eintrag mehreren Kategorien zuordnen und Un-
terkategorien mit weiteren Abhängigkeiten erstellen, inklusive Ab-
laufdatum und Erinnerungsfunktion. Das Programm eignet sich
auch zur Abrechnung bei Projektarbeiten, da eine Stoppuhr mit
angeschlossenem Budgetrechner eingebaut ist. Eine Besonderheit
sind die nahezu unbegrenzten Prioritätsstufen bei Terminen.

Der schnelle und mächtige TextWrangler richtet sich zwar vor
allem an Software-Entwickler und Webmaster, ist aber natürlich
auch für jedes andere Stück Text geeignet. Der Editor bietet eine
Tab-orientierte Oberfläche, eine interne Dokumentenablage,
Syntax-Einfärbung, eine sehr umfangreiche Suchfunktion und
den Umgang mit (S)FTP-Servern. Die Suche lässt sich auch zum
Vergleichen mehrerer Dokumente nutzen: Die Unterschiede
 werden farbig hervorgehoben. Für wiederkehrende Aufgaben ist
die Stapelverarbeitung gedacht – „Text Factories“ genannt.
Damit lassen sich beinahe alle Funktionen auf mehrere Dateien
anwenden. 

Systemsoftware

Über 200 Seiten nehmen sich Scott Kelby und Terry White in dem
E-Book „iPhone 4 – Das Buch“ (Wert: 20 e), um den Umgang mit
dem Apple-Smartphone zu erklären. Das liegt nicht etwa an einer
umständlichen Schreibweise, sondern an der Detailgenauigkeit,
mit der die Autoren die Bedienung Schritt für Schritt in zwölf
 Kapiteln erklären. Wen das Lizenz-Wasserzeichen stört, der sollte
das E-Book mit dem Adobe Reader öffnen, denn dort wird es
nicht angezeigt.

Sie arbeiten noch nicht mit Lion? Macht nichts. Das E-Book „Mac
OS X Snow Leopard – Das Missing Manual“ (Wert: 40 e) des be-
kannten New-York-Times-Kolumnisten David Pogue widmet sich
dem Vorgänger und ist mit seinen fast 1000 Seiten sicherlich eines
der umfassendsten Werke überhaupt zu Mac OS X. In 22 Kapiteln
und sechs Anhängen erfährt der Leser alles Wichtige über Finder,
Programme, Dienste, den Unix-Unterbau und die Zusammenarbeit
mit Microsoft Windows. Natürlich fehlen auch Tipps und Tricks,
 Problembehebungen und eine Liste der Tastaturkürzel nicht. 

MenuMeters zeigt die aktuelle Auslastung verschiedener
Rechnerkomponenten an, und zwar praktischerweise direkt in
der Menüleiste. Im Einzelnen sind das die Prozessorlast, die
 Festplattenaktivität, der Speicherverbrauch und das Netzwerk-
aufkommen. Ein Mausklick auf einen der Werte klappt ausführ -
lichere Angaben auf.

Eigentlich kann das Wartungs- und Optimierungstool OnyX
nichts, was ein erfahrener Terminal-Anwender nicht auch könnte.
Aber es erspart das Tippen kryptischer Kürzel und macht nützliche
Funktionen Anwendern zugänglich, die mit der Kommandozeile
auf Kriegsfuß stehen. Neben Funktionen zum Entleeren von Caches
und zum Aufräumen von Ordnern gibt es solche fürs Neuanlegen
diverser Index-Dateien, beispielsweise von Mail oder Spotlight.
OnyX kann obendrein einige versteckte Funktionen im Finder,
dem Dock, bei iTunes, Safari und einigen anderen Apple-Program-
men freischalten.

Mit Archivierungsprogramm.app liefert Apple dem System
zwar bereits ein Tool zum Auspacken von Dateiarchiven mit, doch
The Unarchiver beherrscht mehr Formate, unter anderem ZIP,
7ZIP, BZ2, RAR, Stuffit Archive und TAR. 

Wer zum Start von Windows den Rechner nicht jedes Mal neu
starten und auch andere PC-Betriebssysteme gelegentlich
 verwenden möchte, braucht einen Virtualisierer. Das kostenlose
VirtualBox hat sich zur ernst zu nehmenden Alternative von
 Parallels und VMware Fusion gemausert. Und anders als diese bei-
den kann das Open-Source-Programm sogar Mac OS X virtualisie-
ren, die Client- und die Serverversion gleichermaßen. Das ist prak-
tisch etwa bei PowerPC-Programmen, die unter Lion nicht mehr
laufen. Neben der einfach zu bedienenden Oberfläche ist vor
allem die Liste der vorgefertigten virtuellen Maschinen erwäh-
nenswert, die auf der Oracle-Webseite zur Verfügung stehen. (se)
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Wenn TextEdit zu klein und Word zu groß ist, schlägt die
Stunde von Bean.

DEVONnote verwaltet Texte und Lesezeichen. Mit Schlüssel -
wörtern, Kategorien und intelligenten Ordnern findet man 
sie leicht wieder.

mi.0311.172-175  17.08.2011  11:48 Uhr  Seite 175

© Copyright by Heise Zeitschriften Verlag


