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ÜBER DIESES BUCH
Wir, das Mac-Team des RRZE, bauen derzeit den Apple-Support an der FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg auf. Neben den bekannten Medien wie Blog
und Webseite möchten wir dich in Zukunft regelmäßig in Form dieses iBooks über
Neuigkeiten zu Apple und unseren Dienstleistungen informieren.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen und Arbeiten.
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TEAMVORSTELLUNG
Das FAUmac-Kernteam des RRZE setzt sich derzeit aus vier Mitarbeitern zusammen,
die auf den folgenden Seiten kurz vorgestellt werden.
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Gregor Longariva
[GL]

Was sind deine Aufgaben bei FAUmac?
Ich habe das Projekt vor ein paar Jahren angeregt und habe ein
bisschen den Hut auf, um die Arbeit der Kollegen zu koordinieren.
Seit wann arbeitest du mit Macs?
Das ist schwer zu sagen. Das erste Mal an einem Mac Performa
6400 gearbeitet habe ich 1997. Allerdings nur im Rahmen meines
Ferienjobs in einem Tonstudio während meines Studiums. So richtig
auf den Mac umgestiegen bin ich aber erst mit dem Erscheinen des
ersten Intel Macs und mit OS X 10.4 Tiger.
Welche Aufgaben hast du außerhalb von FAUmac?
Ich bin Gruppenleiter für die Linux-/Unix-/Mac-Gruppe in der
Abteilung Zentrale Systeme am Rechenzentrum und kümmere mich
nebenher um die NetApp-Filer am RRZE.
Wie lange bist du am Rechenzentrum?
Angestellt am RRZE bin ich seit 11 Jahren, hatte aber vorher schon
über Werksverträge und Studentenjobs mit dem RRZE zu tun. Ich
habe lange Zeit die unter Solaris laufenden zentralen Server betreut
und den Support für Solaris-Benutzer am Campus gemacht.
Warum bist du auf den Mac umgestiegen?
Als eingefleischter Unix-Nutzer musste es ein System sein, auf dem
„eine ordentliche Shell“ läuft. OS X ist ein Unix-zertifiziertes System
und hat daneben auch eine hübsche und konsistente grafische
Oberfläche. Seit mein Vater sich vor ein paar Jahren einen Mac
gekauft hatte und seine „Kannst du mir mal bitte helfen“-Anfragen an
mich fast gegen Null gingen, bin ich überzeugt davon, dass der Mac
für nicht ITler einfacher zu benutzen ist.
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Oliver Kett
[OK]

Wie lange bist du hier?
Ich bin seit 2011 mit Beginn meiner Ausbildung zum Fachinformatiker
für Systemintegration am RRZE. Mein drittes Lehrjahr habe ich
bereits in der Arbeitsgruppe "Unix-Systeme" verbracht, die auch OS
X und iOS betreut. Im Sommer diesen Jahres habe ich meine
Ausbildung beendet und bleibe weiterhin den Unix-Systemen treu.
Wie bist du zum RRZE gekommen?
Wie schon gesagt: durch meine Ausbildung. "Uni-Rechenzentrum“
klingt nach Abwechslung!"
Was sind deine Aufgaben?
Hauptsächlich das Automatisieren von Vorgängen für den FAUmac
Self Service sowie das Bauen und Aktuellhalten von
Softwarepaketen. Des weiteren bearbeite ich Helpdeskfälle zum
Thema Apple/Mac und gelegentlich gibt's für mich auch bei Solaris
und Linux etwas zu tun.
Was war dein erster Mac?
Auf dem Mac bin ich noch gar nicht so lange unterwegs. Mein erstes
Apple-Gerät war ein MacBook Pro von 2007, das ich Ende 2011
gebraucht gekauft habe. Meine anfängliche Skepsis hatte sich
schnell gelegt und seit dem bin ich (größtenteils) überzeugter Apple
User. Da ich vorher für einige Jahre Linux verwendet habe, fühlte ich
mich schnell auf OS X wohl. Ich musste nicht auf meine gewohnte
Shell verzichten und konnte gleichzeitig die eingängige und schicke
grafische Oberfläche nutzen. Mittlerweile besitze ich, nach Ausflügen
zu Blackberry und Android - schließlich soll mir keiner vorhalten, ich
hätte die Alternativen nicht ausprobiert - ein iPhone und ein iPad. Die
reibungslose Synchronisation der Geräte gefällt mir einfach.
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Thomas Reinfelder
[TR]

Was ist deine Aufgabe am RRZE?
Meine Hauptaufgabe ist die Softwarebereitstellung sowie der
Installationssupport von Software zur dienstlichen Nutzung für die
FAU und (sofern möglich) mitversorgten Hochschulen. Darunter
fällt auch eine Reihe von Produkten für Mac OS X.
Was sind deine Aufgaben im FAUmac Team?
Hauptsächlich bin ich in der Abteilung „Unterstützung dezentrale
Systeme / Software“ für die Bereitstellung, sowie den 1st-LevelSupport, zu Produkten aus der Softwarepreisliste des RRZE zur
dienstlichen Nutzung, für Sophos AntiVirus zuständig.
Wie lange und in welchem Bereich hast du schon am Mac
gearbeitet?
Nach einer ersten Begegnung mit Mac OS 7 im Jahr 1996 sollte es
noch 7 Jahre dauern, bis ich ernsthaft in das Mac-Lager wechselte.
Als für das Studium ein Laptop anstand, wollte ich ein tragbares und
bezahlbares Gerät. Damals war die Auswahl bei „unter 3kg“ und
„Laufzeit über 4h“ noch sehr begrenzt und es wurde ein iBook 12“ G3
mit Mac OS 10.2, welches mir über 6 Jahre, bis einschließlich Mac
OS 10.5, treue Dienste leisten sollte. Seitdem arbeite ich am liebsten
unter Mac OS X, auch wenn ich - nicht nur durch die Arbeit am RRZE
- ein Wanderer zwischen den Betriebssystem-Welten mit
Schwerpunkt auf Windows und Mac OS X geblieben bin.
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Uwe Scheuerer
[US]

Was ist deine Aufgabe am RRZE?
Eine meiner Hauptaufgaben ist die Systemüberwachung der Server
am RRZE mittels Nagios/Icinga. Zusätzlich mache ich noch die
Systemadministration für CEUS.
Was sind deine Aufgaben bei FAUmac?
Hauptsächlich übernehme ich Aufgaben im Second-Level-Support,
das heißt, ich versuche Probleme nachzustellen und zu lösen, die
nicht direkt vom 1. Ansprechpartner beantwortet werden können.
Aber auch die Paketierung und Aktualisierung unserer Software für
den Mac gehört zu meinen Aufgaben.
Wie lange und in welchem Bereich hast du schon am Mac
gearbeitet?
Angefangen habe ich im Jahr 1997 beim Mac-Support eines
Versandunternehmens. Dort betreute ich unter anderem 80 Macs,
angefangen beim Betriebssystem über die Netzeinbindung bis hin zu
verschiedenen Anwendungen. Meine erste MacOS-Version war
7.5.3.
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SUPPORT FÜR APPLE GERÄTE
Aufgrund der stetig wachsenden Popularität von Apple-Produkten steigt auch an der
FAU das Interesse an Apple Geräten und entsprechend am RRZE die Nachfrage
nach professioneller Unterstützung. Das Mac-Team des RRZE bietet nun eine Reihe
von Dienstleistungen zum Umgang mit und zur Konfiguration von Apple Geräten an.
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FAUmac
Unter dem Begriff „FAUmac“ soll an der FAU eine Community, also eine Art Mac User
Group für Mac-, iPad- und iPhone-Nutzer geschaffen werden. Ihr Ziel ist es, eine Plattform zu etablieren, auf der sich Anwender, Interessierte und Profis austauschen und
gegenseitig helfen können. Viele Mac-User haben, ähnlich wie Linux-Nutzer, ein stärker ausgeprägtes Interesse am Gerät und wollen sich intensiv austauschen.
Außerdem gibt es an der FAU bereits „Mac-Inseln“, also punktuell verstreute Einrichtungen, die Macs bereits ausgiebig einsetzen und über reichlich Wissen verfügen. Es
wäre doch schade, wenn jeder seine Lösungen nur für sich behält und Wissen nicht
geteilt werden würde.
Bereits jetzt gibt es den FAUmac-Blog, auf dem wir über Mac-isches berichten und
Tipps, Tricks sowie Hilfestellungen für Anwender und Systemadministratoren geben:
http://blogs.fau.de/faumac/

Apple-Campustreffen
Künftig wird es am RRZE wieder vermehrt Campustreffen mit dem Themenschwerpunkt Apple/Mac geben. Sie sollen Anwendern und Administratoren die Möglichkeit geben sich mit dem Hersteller (Apple), dem Vertriebspartner (Cancom) und dem RRZE
(FAUmac Team) auszutauschen und Kontakte zu anderen Anwendern an der FAU zu
knüpfen.
Übrigens: Wer regelmäßig über Campustreffen und andere RRZE-Termine informiert
werden möchte, kann unseren RRZE-Veranstaltungskalender unter der Adresse
http://www.rrze.fau.de/news/kalender.shtml abonnieren.
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Unsere Leitlinien
• Du sollst dich an deinem Mac wohlfühlen!
• Wir achten darauf, nur nötige Einstellungen zu treffen; So werden wir dir kein
Hintergrundbild oder Startseite aufzwingen.

Die geplanten FAUmac-Dienstleistungen
• Über den FAUmac Self Service bieten wir dir viele Konfigurationsoptionen an, z.B. verschiedene Software oder automatische Einrichtung deines
Email Accounts. Du entscheidest dabei aber, was du gerne hättest und klickst
dir so deinen Mac zusammen, wie er dir gefällt. Management einzelner OS Xund iOS-Geräte inklusive Bring Your Own Device (BYOD)
• Management von CIP-Pools und Kursräumen
• Softwareeinkauf vom App Store über das RRZE, mit der Möglichkeit die Software später einem anderen Benutzer zuzuordnen (Volume Purchase Program)
• Zugang zu den Apple Developer Programmen
weitere Informationen in Kapitel 6
• Xcode Build Server für continuous integration
• TimeMachine Server
• Angebot von Leihgeräten
• Netzwerk-Neuinstallation von Rechnern
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Service Level Agreements
Allgemein
• Betreut werden nur Rechner von FAU-Mitarbeitern (Ausnahme: SLAM 0)
• Erste Anlaufstelle ist immer die Service-Theke am RRZE bzw. die Service-Theken der IT-Betreuungszentren Innenstadt (IZI), Nürnberg (IZN) und Halbmondstraße (IZH)
• Unterstützt werden Intel Macs und die jeweils aktuelle OS X-Version sowie ihre
beiden Vorgängerversionen. Aktuell:
• OS X 10.10
• OS X 10.9
• OS X 10.8
• Sofern anwendbar, gelten die SLAMs auch für mobile Geräte mit iOS.
SLAM 0
•
•
•
•
•

Einbindung in die Zentralen Dienste des RRZE
E-Mail (FAUMail und Exchange)
WLAN
VPN
Kostenlos für Mitarbeiter und Studenten

SLAM 1
• Beinhaltet SLAM 0
• Bezug von Software über das RRZE (auch App Store, siehe VPP)
• Bezug und Update diverser Freeware
• Das Programm "FAUmac Self Service" muss auf dem Mac installiert werden;
es nimmt Kontakt mit den Servern am RRZE auf und wird für Softwareinstallationen und Updates verwendet. Auch kleinere Reparaturarbeiten können vom
Benutzer darüber selbst angestoßen werden.
• Kostenpflichtig - je nach Betreuungsvertrag - da Lizenzkosten unter Anderem
für Managementsoftware anfallen.
• Nur für Mitarbeiter zur dienstlichen Nutzung entsprechend der Lizenzvorgaben
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SLAM 2
• Beinhaltet SLAM 1
• Zusätzlich zur Managementsoftware (FAUmac Self Service) muss ein Managementbenutzer für die Service-Theken auf dem Mac angelegt werden.
• Möglichkeit der Fernwartung zur Unterstützung des Benutzers bei Problemen
und Fragen. Einem Zugriff durch das Support Team auf den eigenen Rechner
muss der Benutzer jeweils explizit zustimmen. Ein Zugriff ohne diese Zustimmung ist für das Support Team nicht möglich.
• Optional: Einbindung in das Active Directory bzw. in das Identity Management
der FAU (Benutzerverwaltung)
• Kostenpflichtig - je nach Betreuungsvertrag - da Lizenzkosten unter anderem
für Managementsoftware anfallen.
• Nur für Mitarbeiter zur dienstlichen Nutzung entsprechend der Lizenzvorgaben
Die Bestellung von lizenzpflichtiger Software erfolgt wie gehabt über die Softwareabteilung des RRZE und die Kontaktpersonen der jeweiligen Einrichtungen.
Für die Service Level 1 und 2 kommt als Managementsoftware die Casper Suite der
Firma JAMF-Software LLC zum Einsatz. Sie wird im Kapitel 4 vorgestellt. [OK]
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CASPER SUITE
Die Casper Suite ermöglicht eine zentralisierte Verwaltung der Rechner über sogenannte Policies. Eine Policy kann z.B. eine Software installieren, Drucker installieren,
das Dock anpassen, Benutzeraccounts hinzufügen oder Skripe (Bash, Perl, Python,
Ruby) ausführen, um weitere Konfigurationen vorzunehmen.
Wie im Active-Directory von Microsoft, können auch bei der Casper Suite die Policies
an bestimmte Bedingungen geknüpft werden. Dies wird über „SmartGroups“ realisiert.
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Die Mitgliedschaft eines Rechners in einer solchen Gruppe wird von der Casper Suite
über selbst erfasste Informationen wie z.B. die Betriebssystemversion oder die installierte Software aber auch fest eingetragene Informationen wie Besitzer bzw. Standort
des Macs festgelegt. Alternativ können auch mit Skripten weitere Informationen als sogenannte Extension Attributes gesammelt werden. Natürlich kann eine Policy auch an
einen Benutzer einer Gruppe und/oder einen Rechner in einer bestimmten SmartGroup gebunden werden.
Es ist möglich, eine Policy für den Endbenutzer über den „Self-Service“ freizugeben.
So kann er z.B. selbst Software installieren oder aktualisieren, ohne dazu administrative Rechte zu haben. Eine Policy kann aber auch automatisch beim Login/Logout oder
in bestimmten Zeitintervallen ausgeführt werden.
Der FAUmac Self Service: Unsere Schnittstelle zu euch!
Auch eine Fernwartung der Rechner ist via Casper Suite möglich. Falls der Benutzer
Hilfe bei der Lösung eines Problems benötigt, kann sich ein Support-Mitarbeiter auf
den Bildschirm des Benutzers verbinden. Dies muss vorher allerdings vom angemeldeten Benutzer aktiv bestätigt werden. Ein Login ohne Erlaubnis des Benutzers ist
nicht möglich.
Die Aufnahme eines Macs in die Casper Suite gestaltet sich denkbar einfach:
Der Benutzer oder Administrator loggt sich auf der Enrollment-Seite (URL bitte bei der
Servicetheke erfragen) ein und erhält anschließend ein „QuickAdd.pkg“, das per Doppelklick auf dem Mac installiert wird. Das installierte Programm „jamf“ wird dann alle
15 Minuten aufgerufen und erfragt beim Jamf-SoftwareServer (JSS) ob es Policies
auszuführen gibt. Zusätzlich wird dabei die oben erwähnte „Self-Service“-Anwendung
installiert.
Das RRZE beabsichtigt, seinen Kunden in naher Zukunft die Casper Suite zur Verfügung zu stellen. Dazu sind aber noch einige Hürden - etwa die Freigabe durch den
Gesamtpersonalrat - zu nehmen. [OK]
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SOFTWARE AUS DEM APP
STORE: DAS VOLUME
PURCHASE PROGRAM (VPP)
Das RRZE beschafft Lizenzen für den dienstlichen Einsatz in Forschung und Lehre.
Die Lizenzen verbleiben stets beim RRZE und werden in Form von Nutzungsrechten
an die Einrichtungen der FAU verteilt.
Bislang war dies nicht bei Produkten möglich, die ausschließlich über den Apple iTunes Store (iOS-Apps) bzw. Apple App Store (OS X Anwendungen) vertrieben werden.
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Gibt es für Mac OS X meist noch die klassischen Vertriebswege (Box / Direktdownload) so sind Apps für iOS (iPhone / iPad) ausschließlich über den iTunes Store erhältlich.
Mit dem „Volume Purchase Program“ (VPP) wurde seitens Apple eine Möglichkeit für
Firmen und Bildungseinrichtungen geschaffen, um Lizenzen zentral zu beschaffen
und das Nutzungsrecht - auf Zeit - einem Mitarbeiter oder einem Gerät zuzuweisen.
Die Lizenzen bleiben dabei im Unternehmen und können ggf. auch neu zugewiesen
werden. Damit sind nun endlich die grundlegende Vorraussetzungen erfüllt, um dieses Verfahren auch am RRZE respektive der FAU verwenden zu können.
Da es bisher keine vergleichbaren Verfahren gab, sind aktuell noch etliche Fragen zu
klären. Wir müssen daher noch um Geduld bitten, bis wir diesen Service für die dienstliche Nutzung an der FAU anbieten können.
Eine mitunter nicht unwesentliche Einschränkung sei noch erwähnt: In-App-Purchases und „In-App-Abos“ um „Premiumfunktionen“ freizuschalten, sind nicht über VPP
möglich. Prominente Beispiele hierfür sind z.B. das Microsoft Office (iPhone) bzw.
Word / Excel / Powerpoint (iPad), die ohne ein MSO365-Abo nur als Reader genutzt
werden können. [TR]
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APPLE DEVELOPER PROGRAMME
Was wäre Apples Hardware-Ökosystem ohne Apps und Programme von Drittherstellern? Apple weiß genau wie wichtig es ist, auf qualitativ hochwertige und darüber hinaus sogar auch noch stilvoll designte Software für die eigenen Geräte zurückgreifen
zu können. Beispielsweise wäre das iPhone alleine bei weitem kein so großer Erfolg,
gäbe es dafür nicht den AppStore mit tausenden von Softwaretiteln. Aus diesem
Grund unterstützt Apple seine Entwickler so gut es geht und hat hierfür verschiedene
Developer Programme ins Leben gerufen.
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Die kostenlose Apple Developer ID
Wer Zugriff auf Entwickler-Werkzeuge (z.B. Xcode) sowie die Dokumentation zu den
APIs der aktuellen OS X- und iOS-Versionen haben möchte, kann sich mit seiner ggf.
schon bestehenden Apple ID jederzeit einen kostenlosen Developer Account freischalten lassen. In vielen Fällen reicht dieser auch schon aus, denn man kann für sich Programme für OS X bauen und iOS-Programme auf dem Simulator laufen lassen. Um
allerdings Code direkt auf iOS-Geräten laufen zu lassen, wird einer der im folgenden
beschriebenen Accounts benötigt.

iOS und Mac Developer Program
Der einfachste Weg für Apple Geräte entwickeln zu können, ist sich einen kostenpflichtigen iOS (https://developer.apple.com/programs/ios/) oder Mac
(https://developer.apple.com/programs/mac/) Developer Account anzulegen. Damit
lassen sich dann auch kostenlose oder bezahlte Programme in den Mac oder iOS
App Store einstellen. Man erhält außerdem Zugriff auf Beta-Versionen der Betriebssysteme und der Entwicklerwerkzeuge.

iOS Developer Enterprise Program
Mit dem Enterprise Developer Programm
(https://developer.apple.com/programs/ios/enterprise/) lassen sich sogenannte InHouse Apps entwickeln und verteilen. Das bedeutet, dass eine Firma (oder eine Uni)
Apps entwickeln kann, die zwar auf den hauseigenen Geräten laufen, jedoch nicht in
den App Store eingestellt werden.
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iOS Developer University Program
Das iOS Developer University Program (iDUP https://developer.apple.com/programs/ios/university/) ist für Universitäten und Hochschulen gedacht, die sich im Rahmen von Forschung und Lehre mit der Entwicklung
unter iOS beschäftigen wollen. Mit dem iDUP können teilnehmende Lehrende und Studierende selbst geschriebene Apps auf den eigenen Geräten laufen lassen. Die Apps
können nicht in den App Store eingestellt werden und man erhält keinen Zugriff auf
Beta-Versionen der Betriebssysteme und der Entwicklerwerkzeuge.

Apples Entwickler Programme an der FAU
Das RRZE nimmt im Namen der FAU an allen Programmen teil. Interessierte Mac-Nutzer (Studierende, Lehrende, Projekte) an der FAU können deshalb am RRZE einen
Account für ein ausgewähltes Developer Programm beantragen. Die (moderaten) Kosten trägt das RRZE. Wir bitten an dieser Stelle allerdings bereits im Vorfeld um
Verständnis, wenn nicht jedes Projekt von uns unterstützt werden kann, da die Teilnehmerzahl in allen Programmen begrenzt ist und bereits einige Projekte laufen. Interessenten können gerne per E-Mail eine Anfrage an rrze-mac@fau.de schicken. [GL]
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OS X YOSEMITE
Was ist neu in OS X 10.10 Yosemite
Apple hat das Versprechen, jedes Jahr eine neue OS X Version herauszubringen,
auch in diesem Jahr eingehalten. Angekündigt im Juni 2014 auf der WWDC und offiziell freigegeben am 16. Oktober, ist OS X Yosemite mittlerweile die zehnte Iteration
des auf Unix basierenden Betriebssystems für Apples Mac-Rechner.
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Neues Kleid
Zu allererst fällt das stark veränderte Aussehen von Yosemite im Vergleich zu den Vorgängerversionen auf. Seit der Einführung von OS X gab es immer wieder einmal Anpassungen am Aussehen der Benutzeroberfläche. So kam (und ging) das Brushed
Metal und auch die Aqua-Oberfläche hat die Streifenphase hinter sich gelassen. Allerdings gab es noch keine so radikale Änderung wie zwischen den Versionen 10.9 und
10.10.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich vortrefflich streiten und eventuell wird auch
die neue Oberfläche nicht jedermann gefallen. Fakt ist, dass sie den allgemeinen
Trend zu weniger Tiefe und damit hin zu flachem Design von Icons, Symbolen und
Fenstern umsetzt. Die seit 10.0 verwendete Systemschrift *Lucida Grande* wurde,
wie schon auf iOS 7, durch *Helvetica Neue* ersetzt. Teile von Fenstern und Menuleisten sind (mittels Weichzeichnereffekt) durchscheinend und die Farben von Icons,
Symbolen und Steuerelementen wirken jetzt dynamischer, sind lebhafter.
Unserer Einschätzung nach, sieht die neue Oberfläche auf großen Bildschirmen mit
hoher Auflösung und Retina Displays wirklich klasse aus. Weniger gut macht sie sich
allerdings auf den kleinen, Non-Retina-Displays, etwa die des MacBooks Air.
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Hochfahren und einloggen
Was beim Booten auffällt, ist ein schwarzer Bildschirm mit weißem Apfel und Fortschrittsbalken anstelle des bisherigen weißen Bildschirms mit grauem Apfel. Das Login Fenster, falls aktiviert, zeigt jetzt nicht mehr einen grauen (Leinen-) Hintergrund,
sondern das mit einem starken Weichzeichner belegte letzte Hintergrundbild. Das
macht einen verspielten, aber ansprechenden Eindruck.
Weniger verspielt, weil sehr subtil und unaufdringlich, wirken die Animationen, die
Apple hier und da beim Klicken auf verschiedene Elemente eingebaut hat. Icons sind
flacher, weniger „skeumorph“ und damit klarer. Auch die Time Machine ist jetzt nüchterner und der Sternenhintergrund ist einem weichgezeichneten Bildschirmhintergrund gewichen.

Dock und Fenster
Das unter 10.5 eingeführte dreidimensionale Dock ist nun wieder zweidimensional
und durchscheinend. Dadurch passt es sich harmonisch dem jeweiligen Bildschirmhintergrund an. Die Wolke beim Herausziehen und Löschen von Dock-Elementen ist einem einfachen *Entfernen* gewichen. Neu ist eine in den *Systemeinstellungen* unter
*Allgemein*
aktivierbare *Dunkle Menüleiste und Dock*. Da das Aussehen der Fenster aber unverändert grau bleibt, wirkt das Ergebnis etwas inkonsistent.
Ungewohnt für jahrelange Mac-Nutzer dürfte die neue Funktionstüchtigkeit eines der
drei Ampel-Buttons an der linken oberen Fensterecke sein: Über den roten Button
lässt sich nach wie vor das Fenster schließen (durch einen Punkt in der Mitte werden
etwaige nicht gespeicherte Daten angezeigt), der gelbe Button zieht immer noch das
Fenster ins Dock. Der grüne Button aber hat jetzt die Funktion das Fenster auf Vollbild zu bringen. Vollbild heißt an dieser Stelle nicht das Windows-übliche Vergößern
des Fensters auf den ganzen Bildschirm, sondern meint den Vollbildmodus, der seit
OS X 10.7 Lion üblich ist und alles andere ausblendet. Wie unter Mavericks bleiben
Zweitbildschirme davon aber unberührt.
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Fehlende Titelleiste
Was an Safari, Karten, iTunes und anderen Programmen sofort auffällt, ist das Fehlen
der Titelleiste. Apple hat sie bei vielen Programmen einfach weggelassen. Die Symbolleiste ist nach oben gerutscht und hat damit die 22 Punkte, die die Titelleiste hoch war
(und in der sowieso nur die Ampel-Buttons zum Vergrößern/Verkleinern des Fensters
lagen) eingespart. Anfangs fällt es etwas schwer einen Punkt zu finden, an dem man
klicken kann, um ein Fenster zu verschieben. Mit etwas Übung geben sich diese Startschwierigkeiten aber.

Spotlight, Notification Center
Bei der OS X Yosemite Präsentation während der WWDC wurden auch die neuen
Funktionen von Spotlight vorgestellt. Wie bei den alternativen App-Launchern Alfred
oder Launchbar öffnet sich bei Spotlight nun ein Eingabefenster in der Mitte des Bildschirms, knapp unterhalb der Menuzeile und zeigt QuickLook und damit eine Vorschau des gefundenen Ergebnisses an. Rechen- oder Umrechnungsoperationen gehen jetzt schneller und neben den lokal gefundenen Dokumenten wird nun auch das
Internet (Wikipedia, Google, Bing, DuckDuckGo, IMDB, …) durchsucht.
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Das Notification Center erledigt nun ähnliche Aufgaben wie unter iOS 8: Neben allgemeinen Mitteilungen können Apps nun auch verschiedene Informationen griffbereit
darstellen. So zeigt Apple z.B. standardmäßig neben einer Übersicht über das aktuelle Wetter und anstehende Termine auch eine Übersicht über Aktienkurse und die Wettervorschau. Es ist wahrscheinlich, dass das Dashboard, das seit Jahren keine nennenswerte Pflege erfahren hat, im Notification Center aufgehen wird.

Finder
Abgesehen davon, dass der Finder nun schick in Yosemites neuem Transparent-Look
daherkommt, gibt es auch ein erwähnenswertes neues Feature. So lassen sich nun
mehrere Dateien gleichzeitig auswählen und direkt im Finder umbenennen ohne eines der vielen Batch-Rename-Tools verwenden zu müssen, die es von Drittherstellern
gibt.
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Mail
Die Änderung an der Titelleiste blieb Apples Mailprogramm (bisher) erspart. Mail sieht
im Großen und Ganzen aus wie auf Mavericks. Dafür gibt es einige interessante neue
Features wie der Versand großer Anhänge getrennt von der eigentlichen Mail über
Mail Drop. Ist der Anhang einer Mail zu groß, fragt das Mailprogramm nach, ob es den
Anhang auf Mail Drop hochladen soll. Der Link zum Dokument wird als Text-URL in
die Mail eingebettet. Empfänger einer solchen Mail die selbst Apple verwenden, merken davon nichts und der Anhang wird so dargestellt als wäre er Teil der Mail. Alle anderen Empfänger sehen in der Mail eine URL, über die sie den Anhang anklicken und
laden können. Das Feature ist anscheinend nur bei Apples iCloud Mailaccount standardmäßig aktiviert, lässt sich ansonsten aber bei den Einstellungen zum jeweiligen
Mailaccount bei *große Anhänge mit Mail Drop senden* starten. Wie bedenklich dieses Feature aus datenschutzrechtlicher Sicht ist, muss jeder für sich selbst beurteilen
- praktisch ist es auf jeden Fall.
Das zweite neue Feature nennt Apple *Markup*. Mit ihm kann man während man eine
Mail schreibt einen Anhang laden und diesen, ähnlich wie bei einer *Vorschau*, in der
Mail bearbeiten. Um z.B. Text in einem PDF zu unterstreichen, eine digitale Unterschrift hinzuzufügen oder ein Bild auszuschneiden reicht es.
Unter der Haube soll Apple kräftig an der Exchange-Unterstützung gebastelt haben.
Problemlos ist das Zusammenspiel, laut unseren Erfahrungen, bisher aber immer
noch nicht.

iCloud Drive
Eine Art Wiedergeburt hat Apples alte iDisk in iCloud Drive erfahren. Im Prinzip ist dieser Dienst vergleichbar mit der Dropbox: Man erhält bei Apple eine gewisse Menge (5
GB kostenlos, Upgrades werden angeboten) an Speicherplatz, der irgendwo in der
Cloud lokal angezeigt und synchronisiert wird. Applikationen aus dem Mac App Store
oder iOS Apps können ihre Daten hier ablegen und werden angezeigt. Damit ist es
möglich, z.B. über den Finder auf Daten von Numbers oder Keynote zuzugreifen, die
etwa auf einem iPad erstellt wurden.
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Extensions
Mit Extensions bietet Apple Entwicklern die Möglichkeit an bestimmte Punkte des Betriebssystems anzudocken. Extensions sind eine Art Programme die nicht selbst ausgeführt werden. Beispielsweise können Dritthersteller Informationen in der „Heute“-Ansicht des Notification Centers anzeigen wie z.B. über das Tracking eines Paketes.
In Yosemite gibt es vier Extension Points:
• Share Extensions erlauben einen Dienst bei Apples *Senden*-Buttons (den
es auf iOS schon länger gibt und den man z.B. in Safari findet) anzubieten
• Heute Extensions zeigen Informationen in der Heute-Ansicht des Notification
Centers an
• Action Extensions erlauben Inhalt in einer App zu modifizieren. Ein Beispiel
dafür ist Mails Markup Feature, mit dem man in einer E-Mail einen Anhang bearbeiten kann
• Finder Sync Extensions gibt einem Hersteller von Diensten die Daten synchronisieren die Möglichkeit den Status der Synchronisation anzuzeigen. Ein
Beispiel hierfür könnte Microsofts OneDrive sein. Damit ließe sich der Live-Synchronisationsstatus einer Datei zwischen dem lokalen Datenspeicher und der
Cloud anzeigen.
Extensions werden auch in iOS 8 verwendet und es sieht so aus, als wäre es Apples
Weg die Kommunikation zwischen den einzelnen Apps zu erlauben, ohne dass Apps
direkt Daten austauschen müssen. Dies mag zwar umständlich erscheinen, erhöht aber die Sicherheit, da kein Programm Daten eines anderen Programms (oder des Betriebssystems) direkt modifizieren kann. Ein Schritt in diese Richtung war der schon
länger eingeführte Gatekeeper, der Apps aus dem Mac App Store den Zugriff auf Daten nur über den systeminternen Laden- oder Speichern-Dialog erlaubt.

Continuity
Mit *Continuity* bezeichnet Apple die Idee, die einzelnen Geräte enger zu verzahnen
und zu verbinden.
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Handoff
Über die Continuity-Funktion Handoff kann man beispielsweise am Mac anfangen eine E-Mail zu schreiben und sie dann am iPad fortsetzen. Wie gut das Ganze für Dritthersteller funktionieren wird, muss sich zeigen. Die Idee zwischen Geräten zu wechseln und dort weiterzumachen, womit man am anderen Gerät gerade angefangen hat,
ist aber spannend.

SMS in Nachrichten, Telefonieren am Mac
Über eine zweite Continuity-Funktion lassen sich in der Nachrichten-App am Mac nun
SMSen empfangen und schreiben. Ebenso ist es möglich, einen Anruf aus dem Mobilfunknetz an das iPhone am Mac entgegenzunehmen und diesen quasi als Headset
zu gebrauchen. Das Telefon kann also irgendwo liegen, wo es guten Empfang hat,
und der Mac tätigt oder empfängt Anrufe über FaceTime. Telefonnummern auf einer
Webseite oder die E-Mail-Adresse am Mac können mit einem Kontext-Klick („Rechtsklick“) angeklickt und über das iPhone angerufen werden.

AirDrop
Schon seit OS X Lion gibt es die Funktion AirDrop, mit der man Dateien schnell zwischen zwei Macs übertragen kann. Etwas verwirrend war die Einführung von AirDrop
auf dem iPhone mit iOS 7, da es nicht mit den Macs kommunizieren konnte. Mit Yosemite lassen sich nun aber Dateien auch zwischen iOS-Geräten und Macs übertragen.
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Persönlicher HotSpot
Praktisch ist das neue und jetzt mit Yosemite und iOS 8 verfügbare Feature, sich
schnell mit einem iOS-Gerät verbinden
zu können, welches vom Mobilfunkprovider das sogenannte Tethering unterstützt. Das iPhone als eine Art Modem
für den Mac zu verwenden und dessen
Mobilfunkverbindung zu nutzen ist
schon länger möglich. Neu ist, dass iOS-Geräte, die Tethering unterstützen,
am Mac (oder bei anderen iOS- Geräten) in *WLAN-Verbindungen* sichtbar
sind und sich sofort verwenden lassen.
Die Option *Persönlicher Hotspot*
muss also nicht aktiviert sein, sie aktiviert sich bei Bedarf von selbst und deaktiviert sich auch wieder.
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Unter der Haube
Am Dateisystem hat sich (leider) nichts getan. Zwar hat sich die CoreStorage-Schicht
weiterentwickelt und soll redundante Metadaten sowie Copy-on-write-Zugriff (Suns
ZFS-Dateisystem lässt grüßen) implementieren, darüber liegt aber immer noch das
betagte HFS+. CoreStorage-Verschlüsselung ist standardmäßig nicht eingeschaltet,
kann aber, wie auch unter 10.9, problemlos und - zumindest auf modernen Geräten ohne merkbare Geschwindigkeitseinbußen eingeschaltet werden. Auch die Wiederherstellungspartition, in die man mit ⌘ + R hineinbooten kann, ist wieder vorhanden.

OS X Server
Wie bei den letzten Releases, ist auch diesmal wieder *OS X Server* ein zusätzliches
Paket, das auf einer bestehenden OS X 10.10 Instanz installiert wird. Einmal gestartet
dient die Server-App entweder als Client-Software für bestehende Server-Installationen oder sie installiert und konfiguriert die Server-Komponenten. Neue Features gibt
es bei OS X Server kaum, lediglich die Verwaltung der Firewall wurde verbessert. Allerdings wurden die einzelnen Dienste auf neue Versionen aktualisiert und Bugs behoben.
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Unser Fazit: durchaus jetzt schon empfehlenswert
Im Großen und Ganzen ist Yosemite ein Release wie man es von Apples Zwei-Jahres-Zyklus erwartet: In einem Jahr gibt es neue Features und Neuigkeiten an der
Oberfläche (wie in diesem Jahr), im nächsten Jahr ein Release, das eher unter der
Haube optimiert. Alles in allem ist für den Mac-Nutzer die sichtbarste Veränderung der
neue Look von Yosemite. Mit Continuity gibt es einige nützliche neue Dienste die jedoch ein iPhone erfordern.
Das erste Release von Yosemite ist durchaus stabil und es knirscht nur an ganz wenigen Ecken. Im Gegensatz zum ersten Release von 10.9 kann 10.10.0 jetzt schon
empfohlen werden und wenn man zudem keine speziellen Applikationen hat, die unter
Yosemite Probleme machen (im Audiobereich gibt es bei einigen Programmen Schwierigkeiten), kann durchaus zu einem Umstieg geraten werden.
OS X Yosemite lässt sich wieder kostenlos über den Mac App Store beziehen, womit
die Frage, ob man umsteigen möchte, sicher nicht finanzieller Art ist. Der neue Look
ist zwar gewöhnungsbedürftig aber gefällig und nach ein paar Tagen hat man sich an
ihn gewöhnt. [OK]
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8

MIRROR - SPIEGLEIN,
SPIEGLEIN AN DER WAND
Ein Apple TV am Fernseher oder Beamer im Konferenzraum ist schon etwas praktisches. Schnell ist der Bildschirminhalt von iPhone, iPad oder Mac für alle sichtbar am
großen Fernseher gespiegelt. Und auch Gästen kann man schnell, einfach und ohne
langwieriges Adapterkabel suchen einen Zugang verschaffen.
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Leider waren Apple TVs im Netzwerk der FAU bisher bestenfalls nervig zu Administrieren, schlimmstenfalls ein offenes Scheunentor. Dies soll sich mit der neuen App Mirror, die von der Pennsylvania State University entwickelt wird, erheblich verbessern.

Bisherige Situation
Bis jetzt gibt es zwei Möglichkeiten ein iPhone, iPad oder einen Mac mit einem Apple
TV im Konferenzraum zu verbinden.
Möglichkeit 1: Apple TV und eigenes Gerät ins gleiche Uni-WLAN. Das funktioniert aber nur manchmal, denn die großen und Uni-weiten WLAN Netzwerke sind in mehrere Subnetze und damit Broadcastdomänen geteilt. Steckt das Apple TV in einem anderen Subnetz, als das Notebook, klappt die Verbindung nicht. Beeinflussen lässt sich
das auch erstmal gar nicht.
Möglichkeit 2: Das AppleTV erstellt ein eigenes WLAN Netz, in das sich das Client Gerät verbindet. Damit kann man zwar auf jeden Fall den Bildschirminhalt spiegeln, aber
ins Internet kommt man dann nicht mehr. Außerdem stört das eigene WLAN des
Apple TV die WLAN-Netzwerke der FAU.

Mirror.app
Hier kommt die App Mirror ins Spiel. Sie baut eine
Brücke zwischen dem Gerät im WLAN der Uni
und dem Apple TV. Dazu muss die kleine Anwendung nur von den Seiten des FAUmac Teams heruntergeladen werden. Außerdem müssen alle
Apple TVs via Kabelnetz angebunden sein und eine feste IP-Adresse und DNS-Namen haben. Die
DNS-Namen musst du uns nur noch zukommen
lassen, damit wir diese in unserer Datenbank hinterlegen können. Nun kannst du die FAUmac Mirror App öffnen und deinen Apple TV aus der Liste
auswählen und über den AirPlay Dialog verbinden. Damit sich kein fremder auf deine Apple TVs
verbinden kann, solltest du ein Passwort einstellen.
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Technischer Hintergrund
Apple verwendet ein Protokoll namens Bonjour um Dienste wie z.B. AirPlay im lokalen
Netz anzukündigen. Nur lassen sich diese nicht in andere Subnetze routen. Die Mirror
App greift daher auf eine Datenbank im Netz zu und erstellt je nach gewähltem Apple
TV die passenden Bonjour Pakete. Diese werden aber nicht - wie sonst üblich - per
Broadcast im ganzen Netz verteilt. Stattdessen werden die Pakete nur auf der loSchnittstelle des Gerätes gesendet und sind daher auch nur für dieses sichtbar. So
lässt sich sicherstellen, dass der Apple TV nicht auf einmal bei allen Geräten im
WLAN des Clients angezeigt wird.

Wo bekomme ich die App nun her?
Da die App gegen die App Store Richtlinien verstößt, können wir diese nicht in Apples
App Store anbieten. Stattdessen muss sie von den Seiten des FAUmac-Teams heruntergeladen werden: https://faumac.rrze.uni-erlangen.de/mirror. Ein Download ist nur
aus den Netzen der FAU möglich (inkl. WLAN und VPN). [OK]
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9

TIPPS UND TRICKS
Hier gibt es von uns Tipps und Tricks rund um Apple-Produkte. Aufgrund des vierteljährlichen Erscheinungstermins werden auch ausgewählte Artikel aus unserem MacBlog vorgestellt. Um euch aber vor allem umfassende Hilfestellung rund um das Thema „Apple“ geben zu können, nehmen wir natürlich jederzeit gerne eure Wünsche
und Themenvorschläge in die nächste iBook-Ausgabe mit auf!
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Datenübernahme bei Hardwarewechsel
Beim Hardwarewechsel wie er jetzt wieder bei einigen Usern vom iPhone 5 auf das iPhone
6 oder iPhone 6+ ansteht sollen die benutzerspezifischen Daten übernommen werden.
Für die Sicherung der Daten sieht iOS zwei gängige Varianten vor:
Zum einen das Sichern von Daten in der iCloud. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es im
“Ermessen” der Apps liegt, welche Daten sie in die Cloud schicken. Sind die Daten nicht
dabei, gibt es keine Sicherung.
Die zweite Variante ist die Sicherung des Devices
über iTunes:
1. iTunes öffnen
2. Die Übersicht des iPhones wählen
3. Beim Backup “Dieser Computer” wählen und
4. auf “Jetzt sichern” drücken.
ACHTUNG: Passwörter werden in der iCloud nicht
gespeichert. Bei einem Backup auf den Rechner
geschieht dies nur, wenn der Haken bei der Verschlüsselung aktiviert ist!
Das alte Gerät ist nun auf dem Computer
gesichert. Um die Daten auf das neue Device
zu übertragen, kommt es darauf an, ob dieses
bereits eingerichtet wurde. Ist dies noch nicht
geschehen, fragt es beim Anschluss über USBKabel nach, ob das Gerät als neues Device
konfiguriert oder aus einem Backup
wiederhergestellt werden soll. Nun muss nur
noch das vorher erstellte Backup zur
Wiederherstellung ausgewählt werden: Die
Daten werden nun übernommen. Falls das neue Gerät bereits aktiviert wurde, wird die
Option “Backup wiederherstellen…” gewählt (auch hier wird das vorher erstellte Backup
verwendet).
Nach dem Übertragen der Daten die Option “Automatisch sichern” wieder auf iCloud
umstellen. [US]
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Yosemite – USB Installationsmedium erstellen
Auch unter Yosemite wollen wieder neue USB Installationsmedien erstellt werden.
Das geht – wie schon bei Mavericks – völlig ohne zusätzliche Werkzeuge:
Zunächst benötigt man einen USB-Stick mit mindestens 8GB Kapazität, welcher mit
dem Festplattendienstprogramm mit einer MAC OS Extended (Journaled) Partition
neu formatiert werden sollte. Dabei gehen alle Daten verloren! Der Name sollte keine
Leerzeichen enthalten, um spätere Tippfehler zu vermeiden – ich verwende
YosemiteInstall.
Während der Stick formatiert wird lädt man den OS X Yosemite Installer aus dem Mac
App Store herunter. Da der Download mehrere Gigabytes groß ist, kann das schon
mal etwas dauern. Sobald das abgeschlossen ist, öffnet sich der Installationsdialog,
den wir aber nicht benötigen und daher schließen können.
Nun muss auf die OS X Kommandozeile gewechselt werden. Dazu unter den
Programmen im Unterordner Dienstprogramme das Terminal starten und folgenden
Befehl eingeben:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/YosemiteInstall --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app --nointeraction

Hat man beim Formatieren einen anderen Namen muss man den natürlich auch im
Befehl anpassen. Wichtig ist auch die Backslashes () vor den Leerzeichen nicht zu
vergessen. Nun kann man dem Mac beim Erstellen des Sticks zusehen:
Erasing Disk: 0%... 10%... 20%... 100%...
Copying installer files to disk...
Copy complete.
Making disk bootable...
Copying boot files...
Copy complete.
Done.

Je nach Geschwindigkeit des USB Sticks kann das schon mal 20 Minuten dauern.
Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, braucht der Mac nur noch mit gedrückter
Alt-Taste neu gestartet zu werden. [OK]
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Die 10 wichtigsten Shortcuts
• Wie beende ich eine App?
“Command” + “Q“

• Wie schließe ich das aktuelle
Fenster?
“Command” + “W“
• Wie öffne ich einen neuen Tab?
“Command” + “T“
• Wie wechsle ich zwischen verschiedenen Applikationen?
“Command” + “tab“
• Wie öffne ich die Spotlight-Suche?
“Command” + “Leertaste“
• Wie beende ich Programme, die sich auf normalem Weg nicht mehr beenden
lassen?
“Command” + “alt” + “esc“
• Wie kopiere ich, füge ein, schneide aus, mache ich eine Aktion rückgängig?
“Command” + “C” “V” “X” “Z“
• Wie suche ich nach einem bestimmten Wort / Satz?
“Command” + “F“
• Wie starte ich Quick Look (Schnellansicht)?
“Command” + “Y“
• Wie fahre ich meinen Mac herunter oder starte ihn neu bzw. gehe in den Sleep
Mode?
“Control” + “Eject“
[TR]
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Die wichtigsten Sonderzeichen
• Wo finde ich das @?
Das @ erhält man mit „alt+L“
Nicht verwechseln: CMD+Q = Tastenbelegung wie für @ auf Windows dies schließt in
OS.

• Wo finde ich den Backslash? \ und die Pipe |?
Shift + 7 = Slash /
Shift + Alt +7 dreht den Slash auf Backslash

• Wo finde ich die eckigen [ ] und die geschweiften Klammern { }?
Eckige Klammern auf Alt + 5 / 6 [ ]
Geschweifte Klammern auf Alt + 8/9 { }
[TR]
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APPS WE LIKE
In dieser Sparte stellen wir euch ein paar ausgewählte Apps vor die wir immer wieder
gerne benutzen und das alltägliche arbeiten am Mac leichter machen.
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Keka (OS X)
Um mit ZIP Dateien umgehen zu können muss man am Mac
nichts installieren, der der Mac kann von Haus ZIP komprimierte Archive erstellen und entpacken.
Anders sieht es bei Archiven wie .rar, .7z, .cab und anderen
aus. Dazu benötigt man zusätzliche Software. Ein Kandidat,
den wir auch über das FAUmac Self Service anbieten ist
die kostenlose App Keka (http://www.kekaosx.com/de/).

Keka kann die Formate *RAR, 7z, Lzma, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, ISO, EXE, CAB, PAX,*
und *ACE (PPC)* entpacken und *7z, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, DMG, ISO* erstellen. Damit hat mein ein umfangreiches Werkzeug um nahezu alle gängigen komprimierungsformate auf dem Mac ein- oder auszupacken.
Beim ersten Start von Keka wird man gefragt ob man Keka als Standard-Komprimierer/Entpacker festlegen möchte. Bejaht man dies kann man in Zukunft jedes Archiv
durch einen Doppelklick entpacken und öffnen. Möchte man eine Datei oder ein Verzeichnis komprimieren öffnet man Keka und wählt den gewünschten Algorithmus bzw.
das gewünschte Format aus. Die Einstellungen kann man meistens so wie sie sind ak40

zeptieren. Die Datei(en) oder Verzeichnis(se) werden nun auf das Keka Fenster
oder auf das Keka Icon im Dock gezogen und damit das Archiv erstellt. Die Originaldateien bleiben erhalten.
Wer das Keka Projekt unterstützen möchte kann die App anstatt über die Homepage kostenlos herunterzuladen (oder über
den FAUmac Self Service zu laden) über
den Mac App Store für 1,99€ kaufen.
Alternativen zu Keka: The Unarchiver, Archiver (ehemals Rucksack), UnrarX
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Sequel Pro (OS X)
MySQL ist nach wie vor die am verbreitetste OpenSource Datenbank. Zwar gibt es von Oracle kommerziellen Support samt OS
X Client aber ansonsten sind brauchbare MySQL Clients für den
Mac eher selten. Eine brauchbares Programm ist Sequel Pro. Ab
OS X 10.5 und MySQL Server 3.x kann man über die Webseite
http://www.sequelpro.com einen soliden Client herunterladen.

Vom Datenbanken anlegen, Tabellen anlegen und verwalten, Benutzer anlegen und
Passworte setzen/verändern, Zugriffsrechte pro Datenbankbenutzer und Datenbank/
Tabelle definieren, Trigger setzen, Beziehungen definieren - Sequel Pro kann alles
was man von einem guten Datenbank Client erwartet. Zum Datenbank Server baut
Sequel Pro die Verbindung per Socket, TCP/IP mit Datenbank Port oder über ssh getunnelt auf. Über die *Abfrage* lässt sich entweder ein SQL Script laden oder SQL Befehle von Hand eintippen.
Zielgruppe sind laut Webseite Webentwickler die eine Datenbank mit ihrem Webauftritt verknüpft haben. Da der Client aber mehr oder weniger alles bietet was man als
Administrator oder Entwickler braucht dürfte Seqel Pro für jeden der eine Datenbank
verwalten möchte *das* Tool der Wahl sein.
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Sequel Pro wird über den *FAUmac Self Service* zur Verfügung gestellt.
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SourceTree (OS X)
Jeder Programmierer oder Webentwickler der in einem
Team arbeitet wird ein Versionsverwaltungssystem verwenden um seinen Code effizient zusammen mit anderen Entwicklern teilen zu können. Über einen Mangel an Werkzeugen für die Versionsverwaltung, insbesondere für git kann
man sich auf dem Mac nicht beklagen. Auch wir vom FAUmac
Team nutzen git zum Verwalten unserer Skripte, Grafiken und Programmcodes.
git kann man zwar sehr gut auf der Kommandozeile verwenden, aber auf einem Betriebssystem wie OS X muss eine hübsch gemachte grafische Oberfläche her. Unser
Tool der Wahl nennt sich SourceTree. Ursprünglich eine Kauf-Software wurde das
Entwicklerteam vor einiger Zeit von der Firma Atlassian (vielleicht von Produkten wie
bitbucket, Jiira, Confluence bekannt) angeworben und SourceTree kostenlos gemacht. Beziehen kann man SourceTree über den FAUmac Self Service oder über die
Webseite unter http://sourcetreeapp.com.
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Systemvoraussetzung für SourceTree ist
OS X 10.7. neben git wir auch das Versionsverwaltungssystem mercurial unterstützt.
Das Klonen eines bestehenden Repository
oder Anlegen eines neuen lokalen Repos
geht schnell von der Hand. Accoundaten
werden nicht innerhalb des Programms sondern im persönlichen OS X Schlüsselbund
gespeichert. Die Oberfläche erscheint auf
den ersten Blick etwas überladen, die wichtigsten Features wie *commit*, *checkin*,
*push*, Liste der Dateien oder Historie der
Checkins werden aber schnell gefunden.
Ein großer Pluspunkt von SourceTree ist
die Unterstützung von git-flow (siehe dazu

https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow/). Wer
viel mit Branches arbeitet lernt dieses Feature schnell zu schätzen.
Jedes offene Repository bekommt sein eigenes Fenster und SourceTree merkt sich
beim Schließen welche Fenster/Repos offen waren. Daneben können oft genutzte Repos in einer Art Lesezeichenfenster übersichtlich verwaltet werden. SourceTree gibt
dem Benutzer die Möglichkeit eigene Aktionen zu definieren und damit Skripte in eigene Menupunkte (Aktionen -\> Eigene Aktionen) unterzubringen. So lassen sich oft benutzte Workflows schnell über ein Menu erreichen. Farbe, Schriftart und -größe lassen sich genauso frei definieren wie externe Diff-Viewer zum Anzeigen von Unterschieden zwischen verschiedenen Code-Versionen.
Übrigens: SourceTree gibt es seit einiger Zeit auch für Windows. Diese Version haben wir allerdings nicht getestet.
SourceTree ist unserer Meinung nach eines der mächtigsten grafischen Tools für die
Versionsverwaltungen git und mercurial auf dem Mac. Selbst das kostenpflichtige Tower http://www.git-tower.com tut sich schwer Paroli zu bieten. Und aus diesem Grund
ist es eine der Lieblingsanwendungen des FAUmac Teams.
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Newsify (iOS)
Der ein oder andere mag RSS Reader in Zeiten von Zite und co vielleicht für tot halten, doch der große erfolg an
RSS Aggregatordiensten wie z.B. feedly.com
sprechen hier eine andere Sprache.
Jedoch sind die dazugehörigen Apps, was Design und Bedienung angeht, nicht jedermanns Sache. Wenn dir also die Feedly-App einfach nicht
gefällt, wirst du vielleicht bei Newsify fündig.
Newsify unterstützt die seit iOS 7 vorhandene automatische Hintergrundaktualisierung und lädt so
neue Artikel schon zuhause im WLAN herunter,
damit diese später unterwegs schon zur Verfügung stehen. Neben dem integrierten Lesemodus, der entfernt an den Reader-Modus des Safari erinnert, kannst du auch direkt zum ausgewählten Artikel springen und diesen in Originaldarstellung ansehen.
Newsify kann kostenlos über den App Store bezogen werden, einen ersten Überblick kannst du dir auf http://www.newsify.co verschaffen.
Übrigens: Newsify kannst du auch völlig ohne Feedly Account nutzen und via iCloud
mit anderen iOS Geräten synchron halten.
[GL] & [OK]
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