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Infomationen aus der
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Neuigkeiten aus dem Umfeld der
Friedrich Alexander Universität
Erlangen-Nürnberg

A BSCHNITT 1

DEP - Device Enrollment Program

D EVICE E NROLLMENT P ROGRAM A UTOMATISCHE G ERÄTEREGISTRIERUNG
Mit der zunehmend steigenden Anzahl an mobilen
Geräten steigt auch der Bedarf nach der
Möglichkeit diese schnell und einfach zu
konfigurieren.
Dieser Abschnitt liefert Dir einen Überblick über
die Möglichkeiten des DEP um Dir bei der
Verwaltung und Konfiguration dieser Geräte zu
helfen.

Mit dem Device Enrollment Programm hat Apple eine Möglichkeit
geschaffen Geräte bereits beim
Kauf an einen Management-Server
anzumelden. DEP vereinfacht die
Erstkonfiguration durch die Automatisierung der MDM-Registrierung
(Mobile Device Management) und
durch die Betreuung der Geräte während der Konfiguration. Man wird so in die Lage versetzt, Geräte zu konfigurieren, ohne dass ein Administrator sie dazu in die Hand nehmen zu muss: ein Benutzer kann seine Geräte direkt nach
dem Auspacken nutzen ohne sie zur Konfiguration der IT
Abteilung übergeben zu müssen. Auch bei einer Neuinstallation sind Macs, iPhones und iPads schnell wieder konfiguriert, ohne dass der Benutzer - ausser der Neuinstallation selbst - viel machen muss.
Voraussetzung ist, dass der Management Server bei
Apple für das Device Enrollment Programm registriert ist.
Weiters muss der Händler beim Kauf das jeweilige Gerät
dieses bei Apple in die DEP-Datenbank als Eigentum der
Firma oder Institution eintragen. Damit wird nun die Seriennummer mit dem zuständigen MDM Server verknüpft.
Beim erstmaligen Einschalten eines Macs, iPhones oder
iPads frägt es bei Apple nach, ob es DEP gemanaged ist.
Ist dies der Fall bekommt das Gerät von Apple die Adres-
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se des MDM Servers an den es sich für die weitere Konfiguration wendet.
Das RRZE hat sich für die Universität Erlangen - Nürnberg beim Device Enrollment Programm registriert. Kunden und Benutzer die Ihr Gerät vom FAUmac-Team verwalten lassen, können beim Kauf angeben, dass das Gerät über DEP gemanaged werden soll. Damit entfällt das
händische Anmelden des Geräts und der Benutzer kann
gleich nach dem Auspacken loslegen.
[GL]
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A BSCHNITT 2

Was bedeutet MDM?

MDM

MDM steht für Mobile Device Management, also für Verwaltung mobiler Geräte. Die Bezeichnung ist etwas irreführend, da sich über eine MDM-Lösung auch feste Geräte
wie Mac Minis, Mac Pros und iMacs verwalten lassen.

Welche MDM-Lösungen gibt es?
M EIN G ERÄT WIRD PER MDM VERWALTET WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH ?

Turnschuhadministration war gestern. Um Macs
und iOS-Geräte zu verwalten, muss der
Administrator nicht mehr von Gerät zu Gerät
laufen. Das wäre bei den mobilen Geräten auch gar
nicht mehr möglich - was, wenn der Benutzer mit
seinem iPhone und MacBook in Australien sitzt?
Über sogenannte Mobile Device Management
Server lassen sich Apple-Geräte auch dann
verwalten, wenn sie nicht im firmeneigenen Netz
sind. Aber was passiert eigentlich wenn ein
Gerät ,gemanaged‘, sprich verwaltet wird? Da diese
Frage immer wieder auftaucht, haben wir für dich
ein paar Antworten zusammengestellt.

Es gibt verschiedene Hersteller von MDM-Lösungen. Mit
dem Profilmanager, als Teil des OS-X-Servers, bietet
Apple selbst eine rudimentäre Lösung an. Verbreitete
MDM-Server sind Absolute Manage von Absolute, TARMAC von Tower One, Centrify Identity Service von
Centrify oder die Casper Suite von JAMF Software. Das
RRZE hat sich nach eingehenden Tests für die Casper Suite entschieden.

Wie aufwändig ist es, eine MDM-Lösung zu betreiben?
Das hängt davon ab, was und wie viele Geräte man verwalten möchte. Um eine Handvoll Profile und ein paar
Software-Pakete zu verteilen, hält sich der Aufwand in
Grenzen. Für den Privatgebrauch oder kleine Firmen gibt
es einfache Lösungen wie den Apple Profilmanager oder
Bushel von JAMF Software.
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In komplexen Umgebungen wie in einer großen Firma oder einer Universität sieht es aber leider anders aus. Hier
zahlt sich der Aufwand für eine einzelne Abteilung, ein Institut oder einen Lehrstuhl nicht aus und es ist - sowohl
von den Personal- als auch von den Lizenzkosten her günstiger, sich die Geräte zentral verwalten zu lassen. An
der FAU bieten wir, das FAUmac-Team, diesen Dienst an.

liegen und es werden auch Geräte erreicht, die sich am anderen Ende der Welt in irgendein Netz eingebucht haben.

Was ist die Besonderheit von Apples MDM-Framework
im Vergleich zu anderen Lösungen?
Klassische Management-Lösungen bestehen aus dem
Server und den Clients. Eine Komponente nimmt zur anderen in bestimmten Zeitintervallen Kontakt auf: Entweder
versucht der Server mit dem Client Kontakt aufzunehmen
und schickt ihm geänderte Konfigurationen oder der Client
fragt regelmäßig am Server an, ob dieser für ihn neue Konfigurationen hat.
Apples MDM-Framework basiert im Kern auf Apples Push
Notification Service (APNS). Jedes Apple-Gerät kann über
über APNS eine sogenannte Push Notification erhalten.
Der Inhalt einer solchen Mitteilung kann variieren. Ein
MDM-Server kann über APNS mit den Geräten kommunizieren und z.B. Konfigurationsprofile oder Apps verteilen.
Damit müssen die beiden Parteien nicht im gleichen Netz
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Was ist ein Konfigurationsprofil?
Ein Konfigurationsprofil ist eine vom MDM-Server signierte XML-Datei, die Informationen zur Konfiguration verschiedener Einstellungen am Client beinhaltet. WLAN, EMail, VPN-Konfiguration, Aussehen des Docks, Bildschirmschoner, Nutzereinschränkungen, Passcode, FileVault-Verschlüsselung, Verzeichnisanbindung, App-Installation und
vieles mehr kann damit konfiguriert werden.

des Servers beinhaltet und damit dieselbe Funktionalität
wie unter iOS zur Verfügung stellt. Bei der Casper Suite
wird zusätzlich eine kleine Komponente installiert, die regelmäßig mit dem Server Kontakt aufnimmt (klassisches
Device Management) und unabhängig von Konfigurationsprofilen Aktionen ausführen kann. Die letzte installierte
Komponente ist unser FAUmac Self Service. Damit kann
der Anwender verschiedene Aktionen ausführen wie z.B.
Softwarepakete installieren oder einfache Wartungsarbeiten durchführen.

Was passiert auf meinem iOS-Gerät wenn ich es mit
einem MDM-Server verknüpfe?

Was ist DEP?

Beim sogenannten MDM enrollment eines Clients wird ein
Konfigurationsprofil mit den Zertifikaten des Servers installiert. Damit kann der Client die Authentizität zukünftiger
Kommunikation mit dem Server bestätigen. Durch dieses
Profil kann der MDM-Server dem iOS-Gerät Push Notifications mit Geräteprofilen senden, die dann das Gerät entsprechend konfigurieren.

Über das Device Enrollment Programm wird das Gerät für
die Verwendung an einem MDM-Server vorkonfiguriert.
Bereits beim Auspacken des neuen Geräts nimmt es mit
dem MDM-Server Kontakt auf und wird automatisch verwaltet, ohne dass der Benutzer oder ein Administrator es
von Hand ausrollen muss.

Was passiert auf meinem Mac, wenn ich ihn mit einem
MDM-Server verknüpfe?
Auch beim enrollment eines Macs wird ein Paket installiert, welches das Konfigurationsprofil mit den Zertifikaten

Welche Daten werden eingesammelt?
Damit ein Gerät sinnvoll verwaltet werden kann, müssen
zwangsläufig bestimmte Daten eingesammelt werden. Neben allgemeinen Hardwareinformationen wie Modell, Speicherausbau, angeschlossene Geräte wie Drucker oder
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Platten, Betriebssystemversion, Netzwerkkonfiguration
usw. wird vor allem die installierte Software ausgelesen.
Nur so ist es möglich Updates zu installieren, denn nur,
wenn der Server weiß, welche Software in welcher Version vorhanden ist, kann er dem Gerät den Auftrag erteilen,
ein Update zu installieren.
Persönliche Informationen, Nutzerdateien, Kalender, Adressbuch, E-Mails, Fotos, Videos werden auf keinem Fall
ausgelesen. Auch im Nutzerverzeichnis installierte Software wird nicht erfasst.

dann, wenn du dies auch anforderst und der Verbindung
zustimmst: Wir können ohne dein Wissen und deine Zustimmung nicht auf deinen Bildschirm oder deinen Rechner zugreifen. Durch diese entfernte Unterstützung lassen
sich Probleme besser analysieren und wir können dir
schneller helfen, als wenn wir dich erst vor Ort besuchen
müssen.
Du musst dich also nicht um die Pflege deines Geräts
kümmern und kannst dich voll auf deine Arbeit und Kreativität konzentrieren.

Welchen Vorteil habe ich, wenn ich mein Gerät

Kann ich einen MDM-verwalteten Client wieder

managen lasse?

freigeben?

Die Vorteile liegen sowohl bei dir als Benutzer als auch
bei uns als Administratoren. Wenn wir dein Gerät kennen
und z.B. wissen, wie viel Speicher verbaut ist oder welche
Version von OS X oder iOS installiert ist, lassen sich Probleme einfacher erkennen und lösen. Wir bieten dir reichlich Software an, die von uns paketiert wurde und die wir
für dich pflegen und updaten. Bei Bedarf kann zusätzlich
auch lizenzpflichtige Software, die das RRZE anbietet, installiert werden.

Ja, wir können dir gerne eine Anleitung an die Hand geben, wie du die Komponenten auf deinem Mac deinstallierst. Auf deinem iOS-Gerät genügt es, wenn du das
MDM-Profil in den Einstellungen löschst.

Falls du Probleme hast, können wir uns mit deinem Bildschirm verbinden und dir helfen. Das geht natürlich nur

Gebe ich mein Gerät aus der Hand, wenn ich es MDM
verwalten lasse?
Wir wollen dir dein Gerät nicht „wegnehmen“. Du hast weiterhin volle Kontrolle über deinen Mac oder dein iPhone.
Du kannst jederzeit Software installieren, deinstallieren,
8

umkonfigurieren und behältst administrative Rechte. Es ist
und bleibt dein Mac und du sollst ihn so verwenden wie
du es möchtest.
[GL]
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A BSCHNITT 3

VPN am Mac und unter iOS

VPN AM M AC UND UNTER I OS
Der VPN-Dienst der Universität ist nicht nur auf
Dienstreisen praktisch. Auch im Urlaub, im
öffentlichen WLAN, schützt VPN die eigenen
Daten und vor allem Passworte.

Auch 2015 verwenden viele Internetseiten noch keine
Verschlüsselung. Erfolgt der Internetzugang noch dazu über ein unverschlüsseltes WLAN - wie in vielen Hotels üblich - ist etwa das Passwort zum Mailkonto schnell erschnüffelt. Ein VPN kann hier zumindest soweit schützen,
dass sämtlicher Datenverkehr bis ins Universitätsnetzwerk
verschlüsselt wird und erst von dort aus seine Reise in die
weite Welt antritt. So besteht zumindest keine Gefahr,
dass das Passwort am Urlaubsort abgefangen werden
kann.
Leider gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Clients die
zur Auswahl stehen. Das führt natürlich zu Verwirrung.
Der Cisco-VPN-Client, Tunnelblick und openVPN funktionieren häufig nach größeren Updates des Betriebssystems nicht mehr oder müssen aktualisiert werden. Nervig
ist es, wenn man den VPN-Client lange nicht mehr benutzt hat und im Urlaub keine Möglichkeit hat, das Problem zu lösen. Wir empfehlen daher, den in iOS und OS X
eingebauten (IPSec) VPN-Client zu verwenden, da dieser
einfach einzurichten ist, von Apple gepflegt wird und auch
nach größeren Updates funktioniert. Wir haben dazu sogenannte Konfigurationsprofile erstellt, die ab OS X 10.7 und
iOS 3 installiert werden können. Die für eine Verbindung
notwendigen Informationen sind bereits vorkonfiguriert.
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VPN Profil installieren
Um das Profil zu installieren, besuche die Seite
https://faumac.rrze.fau.de/profiles. Dort findest du neben
dem VPN-Profil FAU-Fulltunnel (Cisco VPN) auch passende Profile für E-Mail und WLAN. Durch klicken oder tippen auf das Profil wird der Installationsprozess gestartet.
Du wirst dabei nach deinem (IdM-)Benutzernamen und
deinem Passwort gefragt. Anschließend kannst du in den
Systemeinstellungen (Mac) unter dem Punkt Netzwerk
die Verbindung zum FAU Fulltunnel starten. Wenn du
möchtest, kannst du den Haken bei VPN-Status in der Medest du in den Einstellungen direkt den Punkt VPN. Hier
kannst du eine VPN-Verbindung aktivieren und auch trennen. Sobald du verbunden bist, erscheint neben dem Akku-Symbol ein kleines Symbol mit der Aufschrift „VPN".
Damit kannst du auf den ersten Blick erkennen, ob eine
Verbindung aufgebaut wurde.
Beachte: Nach einem Verbindungsabbruch des WLANs
oder des Mobilfunknetzes kann es sein, dass die VPN-Verbindung nicht automatisch wiederhergestellt wird. Achte
daher auf das Symbol in der Leiste.

nuleiste anzeigen setzen. Damit siehst du immer, ob eine
VPN-Verbindung gerade aktiv ist oder nicht. Unter iOS fin11

Wie werde ich das Profil wieder los?
Unter iOS findest du unter den Einstellungen im Menu Allgemein (ganz unten) den Punkt Profile. Wähle das Profil
aus, welches du entfernen möchtest und tippe auf Profil
löschen. Auf dem Mac findest du den Punkt Profile in den
Systemeinstellungen. Wähle auch hier das Profil aus und
klicke auf das kleine "-"-Symbol um das Profil zu entfernen.
[OK]
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A BSCHNITT 4

Windows-Netzlaufwerke
am Mac
W INDOWS N ETZLAUFWERKE AM M AC VERWENDEN
Der Mac lässt sich problemlos in vorhandene
Windows-Umgebungen integrieren - und auch in
Windows-Netzlaufwerken verwenden.
Dieser Artikel zeigt dir wie die entsprechenden
Freigaben von Windows-Rechnern auf dem Mac
genutzt werden können.

Apple legt großen Wert auf die Kompatibilität zwischen
OS X und Windows. Nicht zuletzt deshalb, weil Apple
selbst seit geraumer Zeit keine „richtigen“ Server mehr verkauft und die Verbindung zu Diensten anderer Betriebssysteme reibungslos klappen muss. Glücklicherweise macht
Apple hier einen sehr guten Job, sodass sich ein Mac
auch in einer reinen Windows-Umgebung wohl fühlt. Wir
zeigen dir, wie das Einhängen von Netzlaufwerken funktioniert:
Öffne den Finder und gehe dort in das Gehe zu Menu.
1. Wähle Mit Server verbinden ...
2. Um ein Windows Netzlaufwerk zu verbinden wird der
Serveradresse smb:// vorangestellt. Zum Beispiel steht
dann im Adressfeld
smb://winserver08.meinedomain.de
3. Am besten gleich auf die „+” Schaltfläche klicken, damit
der Server für das nächste Mal gespeichert wird.
Tipp: Ich blende mir Verbundene Server auf dem Schreibtisch ein, um so schneller darauf zugreifen zu können.
Das geht in den Einstellungen vom Finder unter Allgemein.
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Nach dem nächsten Neustart des Rechners sind die Laufwerke dann wieder getrennt und müssen wieder verbunden werden. Dies kann auch automatisch beim Login geschehen:
1. In den Systemeinstellungen unter Benutzer & Gruppen
auf den eigenen Namen klicken und den Reiter Anmeldeobjekte öffnen.
2. Nun das Icon des schon verbundenen Netzlaufwerks
vom Schreibtisch auf die Liste mit den Anmeldeobjekten
ziehen.
Jetzt werden beim Anmelden die Laufwerke verbunden, sofern Netzwerkverbindung besteht. Das Passwort kann
übrigens ruhigen Gewissens im sog. Schlüsselbund gespeichert werden und muss ab dann nicht mehr eingegeben werden.
[OK]
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K APITEL 3

TIPPS UND TRICKS
Hier gibt es von uns Tipps und Tricks rund um Apple-Produkte, inklusive ausgewählter Artikel aus unserem Mac-Blog. Gerne nehmen wir deine Wünsche und Themenvorschläge in die
nächste iBook-Ausgabe mit auf.

A BSCHNITT 1

Passwort Recovery

Passwort wiederherstellen
Man sollte sein Passwort in regelmäßigen Abständen
ändern. Da kann es durchaus vorkommen, dass man sein
eigenes Passwort vergisst.
Eine schnelle und einfach Möglichkeit sein Passwort
zurückzusetzen, bietet das Werkzeug resetpassword.

P ASSWORT R ECOVERY
Es kann durchaus passieren, dass man sein Mac
Login-Password vergisst.

Hierzu bootest du unter OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9
Mavericks oder OS X 10.8 Mountain Lion das sogenannte
Wiederherstellungssystem:

Dieser Artikel beschreibt wie du dein Passwort
wieder zurücksetzen kannst

1. Beim Booten hälst du die Tasten Command und R so
lange gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint.
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2. Wähle im Menü Dienstprogramme das Terminal und
gibt dort den Befehl resetpassword ein.

4. Nach der Eingabe und Bestätigung des neuen
Passworts kannst du optional eine Sicherheitsfrage
angeben.
5. Durch den Klick auf Sichern wird das neue Passwort
gespeichert und du kannst den Mac neu starten.

3. Jetzt öffnet sich ein Fenster in dem du das Startlaufwerk des Macs und die betroffene Benutzerkennung
auswählst.

Achtung! Dein Schlüsselbund ist mit deinem LoginPasswort gesichert. Wenn du dieses Passwort, wie
beschrieben, geändert hast, muss dein Schlüsselbund
neu angelegt werden. Dabei verlierst du neben dem
Passwort für deinen Login auf Webseiten auch die
Passworte für WLAN, E-Mail, VPN; kurz - alle gespeicherten Passworte.
Diese Methode funktioniert nicht, wenn deine Festplatte
mit FileVault 2 verschlüsselt ist: zum Entschlüsseln wird
dein (vergessenes) Passwort benötigt.
[US]
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A BSCHNITT 2

Festplattenmodus
(Target-disk-mode)
F ESTPLATTENMODUS
Über den Festplattenmodus lassen sich Daten
auch von defekten Macs auf ein funktionierendes
System retten.
Dieses Kapitel zeigt Dir ein paar Einsatzmöglichkeiten dieser Funktion.

Der Festplattenmodus
– nicht nur im Notfall nützlich Um Dateien zwischen zwei Macs zu übertragen, kann der
sogenannte Festplattenmodus (Target Disk Mode) genutzt
werden. Damit wird ein Mac als eine Art externes Laufwerk des anderen Mac angesprochen.

Starten im Festplattenmodus
Dazu wird der ausgeschaltete Mac bei gedrückter T-Taste
gestartet. Am Bildschirm erscheint, je nach vorhandenen
Schnittstellen, das Firewire oder Thunderbolt-Symbol.
BILD
Der im Festplattenmodus gestartete Rechner stellt alle
intern und extern (per Firewire oder Thunderbolt)
verbundenen Laufwerke (HDDs, SDDs, Superdrives) via
Firewire bzw. Thunderbolt bereit.
BILD
Nicht vergessen: Wie bei jedem externen Datenträger in
der Unix-Welt gilt vor dem Abziehen des Kabels: Erst
Datenträger auswerfen, Meldung abwarten und erst dann
Kabel ziehen. Anschließend kann der Rechner wie
gewohnt über den An-/Ausschalter ausgeschaltet werden.

Unterstützte Schnittstellen
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• Firewire (400, 400/800, 800) bzw. Thunderbolt-/FirewireAdapter
• Thunderbolt (alle Generationen)
Wie bei Firewire und Thunderbolt gewohnt, können
mehrere Geräte kaskadiert, also hintereinander geschaltet
werden. Wird eine Kette länger, sollte darauf geachtet
werden, dass die langsameren Teilnehmer (Schnittstellen)
möglichst am Ende eingehängt werden, um
Flaschenhälse zu vermeiden.
BILD

Auch volle Systemplatten oder schwerwiegende Fehler im
Dateisystem, die einen regulären Systemstart verhindern,
lassen sich auf diese Weise von einem zweiten Mac aus
beheben.
[TR]

Zugriff auf die Laufwerke
Ein zweiter Mac
der entsprechend per Firewire,
Thunderbird oder Netzwerk-Kabel verbunden ist erkennt
die so freigegebenen Laufwerke als externe Laufwerke“ analog einer externen Festplatte.
BILD

Transfer großer Datenmangen / Datenrettung /
Reparaturen am Dateisystem
Ist ein Mac im Target Disk Modus an einem anderen Mac
angeschlossen, funktioniert er so wie eine „normale“
externe Festplatte und es lassen sich bequem große
Datenmengen transferieren. Dies ist dann hilfreich, wenn
z.B. der Bildschirm eines MacBooks defekt ist. Der Mac
selbst kann noch funktionieren und bietet damit Zugriff auf
seine Festplatte.
19

A BSCHNITT 3

TRIM für Nicht-Apple-SSDs

Nicht-Apple-SSD im Mac? Ab OS X
10.10.4 wird TRIM unterstützt
Apple verbaut in den Macs mittlerweile (fast) durchgängig
SSDs. Um einen älteren Mac aufzuwerten kann es sich
lohnen, die auf Rost gespeicherten Daten auf Flash-Speicherzellen umzuziehen und die Festplatte durch eine SSD
zu ersetzen.

N ICHT -A PPLE SSD IM M AC ?
Ab OS X 10.10.4 wird TRIM auch für Nicht-AppleSSDs unterstützt. Wir zeigen dir wie.

Um das Verwalten von gelöschten Speicherzellen effizienter zu gestalten, gibt es den TRIM-Befehl mit dem das Betriebssystem der SSD „mitteilen” kann, welche Blöcke im
Dateisystem als gelöscht markiert sind. Eine SSD die kein
TRIM unterstützt wird Stück für Stück langsamer, je voller
sie ist.
Apples OS X unterstützt TRIM seit Version 10.6.8, allerdings nur für SSDs mit Apple-Firmware. Mit Yosemite Version 10.10.4 wird der TRIM-Befehl nun auch für Nicht-Apple-SSDs unterstützt. Allerdings muss man ihn erst mit dem
Befehl trimforce anschalten.
Beachte: Dieser Befehl startet nach dem Ausführen den
Rechner sofort neu. Also alle Daten sichern und am besten alle Programm schließen, bevor man den Befehl eingibt.
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Um TRIM einzuschalten, startet man das Terminal und
gibt folgenden Befehl ein:
sudo trimforce enable

Im Anschluss kommt eine längere Warnmeldung die besagt, dass der TRIM-Befehl für alle angeschlossenen
SSDs eingeschaltet wird (auch für solche, die nicht zertifiziert oder von Apple unterstützt werden) und dass dies
zu potenziellen Datenverlust führen könnte: Apple möchte
sich an dieser Stelle absichern. Nach der Rückfrage, ob
man sich darüber im Klaren ist und einem Hinweis, dass
das System im Anschluss sofort neu gestartet wird, ist
TRIM nach dem Neustart eingeschaltet. Wieder ausschalten kann man es mit dem Befehl
sudo trimforce disable

Auch hier erfolgt ein Neustart.
Wer sich unsicher ist, ob seine SSD von Apple ist, kann
dies in den Systeminformationen überprüfen. Dazu klickt
man im Menu ganz links oben auf den Apfel und wählt
den Punkt Über diesen Mac. Im sich öffnenden Fenster
klickt man dann auf Systembericht worauf sich das Hilfsprogramm Systeminformationen öffnet. Im linken Teil des
Fensters klickt man auf SATA/SATA Express – je nach

Bus, an dem die SSD hängt. In den Macs hängen interne
Platten aber meistens am SATA Controller. Im rechten oberen Teil des Fensters sieht man nun die angeschlossenen
Platten. Apple SSDs werden als solche aufgeführt, SSDs
mit Firmware anderer Hersteller erscheinen hier unter
dem jeweiligen Namen. Übrigens kann man hier im unteren Fenster auch sehen, ob TRIM-Unterstützung für die
Platte eingeschaltet ist oder nicht.

Technische Hintergründe
Wie klassische Festplatten und Flash-Speicher mit dem
Löschen von Daten umgehen, unterscheidet sich erheblich. Werden Daten in einem laufenden Betriebssystem gelöscht, wird der nicht mehr genutzte Block im Dateisystem
als nicht belegt markiert (zumindest bei den meisten gängigen Dateisystemen), physikalisch aber nicht gelöscht. Das
Dateisystem weiß, dass es ab sofort an dieser Stelle neue
Daten speichern darf. Die Festplatte selbst weiß nichts davon: Wird in einem nächsten Schritt der Block adressiert,
werden die dort vorher gespeicherten Daten einfach überschrieben, der Bereich muss vorher nicht gelöscht werden. Bei SSDs ist dies anders, Speicherzellen die beschrieben werden, müssen leer sein, also vorher genullt
werden.
SSDs adressieren Speicherzellen lesend typischerweise
in Seiten oder in Blöcken von 4-16KB. Bei Schreiboperatio21

nen werden diese Seiten abermals zu einem sogenannten
erasable block zusammengefasst, welcher 64, 128 oder
512 Seiten/Blöcke enthält. Bei einer Blockgröße von 4KB
werden z.B. 128 Seiten zusammengefasst, was dann eine
erasable block-size von 512KB ergibt. Werden nun Daten
innerhalb eines solchen erasable blocks geändert, werden
diese Blöcke nicht gelöscht oder überschrieben, sondern
als nicht mehr aktuell markiert und im nächsten freien
Block desselben erasable blocks geschrieben. Erst wenn
alle Blöcke in einem solchen erasable block nicht mehr aktuell sind, wird der gesamte Block einmal ganz gelöscht.
Bei jeder Änderung müssen also die bisherigen (nicht von
der Änderung betroffenen) Blöcke mit den eigentlichen
neuen Daten in die nächsten Blöcke kopiert werden. Eine
Schreiboperation von wenigen Bytes kann somit auf einige Kilobyte ansteigen, was man deshalb als write amplification bezeichnet.

werden in einem Rutsch gelöscht und aus dem SSDCache werden die Daten neu geschrieben, die nicht als
nicht mehr aktuell markiert waren.
Für SSDs gibt es den Befehl TRIM, mit dem das Betriebssystem der SSD die auf dem Dateisystem gelöschten Blöcke mitteilen kann. Damit „weiß” die SSD, welche Blöcke
auf Dateisystem-Ebene nicht mehr benutzt werden und
kann selbst diese Blöcke als gelöscht markieren. Damit
müssen bei einem Löschvorgang eines erasable blocks
weniger Daten gecached und neu geschrieben werden.
Der write amplification Effekt wird abgemildert und die
SSD arbeitet aus Benutzersicht effizienter.
[GL]

Schreiboperationen können, wie bereits erwähnt, nur auf
leeren Zellen, erfolgen. Geschrieben werden können zwar
einzelne Seiten (also etwa 4KB große, leere Gruppen von
Speicherzellen), Löschoperationen können aber nur auf
ganze erasable blocks (also einem vielfachen einer Seite)
angewendet werden. Schreiben auf leere Blöcke funktioniert damit sehr schnell, Löschoperationen (sprich: Zellen
leeren) nicht. Das liegt an der oben beschriebenen Eigenart: Vor dem Löschen wird der Inhalt eines gesamten
erasable blocks in den SSD-Cache geladen, alle Zellen
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K APITEL 4

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.

A BSCHNITT 1

1Password (iOS & OS X)

Der Name ist Programm
1Password für alle deine Passwörter. Anstatt überall das
gleiche Kennwort zu verwenden, die Kennwörter unter der
Tastatur zu verstecken oder an den Monitor zu kleben, ist
1Password von Agilebits das ideale Werkzeug, um dich
beim Verwalten deiner persönlichen Kennwörter zu unterstützen.

1P ASSWORD
Dieses Programm hilft dir bei der Verwaltung
deiner Passwörter.
Es schlägt sichere Passwörter vor und speichert
und verwaltet diese für dich.

Besonders gut gefällt uns die Zusammenarbeit mit den
Browsern, da 1Password die Login-Daten mit der Eingabe
des Masterpassworts und einem Klick ausfüllt. Beim Registrieren auf Websites wird eine starkes Kennwort vorgeschlagen und anschließend gespeichert.
Das Programm kann aber noch viel mehr, als „einfach nur
Kennwörter zu verwalten“. So bietet es auch die Möglichkeit Kreditkarten, persönliche Informationen, sichere Notizen, Softwarelizenzen, Mitgliedschaften usw. zu sichern
und an einem einzigen, sicheren Ort aufzubewahren. Alle
Informationen werden in einem Tresor gespeichert.
Damit aber noch nicht genug: 1Password warnt dich auch
wenn du ein Passwort lange nicht mehr geändert hast,
wenn auf einer Website ein Sicherheitsproblem aufgetreten ist (Hack, Passwortklau, unsichere Verschlüsselung)
und du deshalb dein Passwort ändern solltest.
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Wenn du deine 1Password-Daten ?????nicht nur auf mehreren Geräten (Mac, iPhone, iPad, Android, Windows) ver-

müssen per In-App-Kauf freigeschaltet werden.
Probier’s doch mal aus. Diese App ist
genial!
[DS]

https://agilebits.com/onepassword

1) Eine Synchronisierung unter OS X über die iCloud ist nur beim Kauf von
1Password über den Mac App Store und auch nur zwischen Apple-Geräten
möglich. Zudem ist es nur möglich, den primären Tresor über die iCloud zu
synchronisieren.

wenden möchtest, bietet 1Password verschiedene Möglichkeiten der Synchronisation.
Es gibt die Möglichkeit einen Datentresor über WLAN,
Dropbox oder iCloud1 zu synchronisieren. Damit gibt es
keine Ausrede mehr, keinen Passwort-Manager zu verwenden, zumal du deine Daten immer dabei hast.
1Password kann über den App Store bezogen werden, die
iOS App wird kostenlos angeboten. Bestimmte Features
25

A BSCHNITT 2

MindNode 2 (iOS & OS X)

M IND N ODE

Denken ist ein komplexer Prozess der noch immer nicht
vollständig erforscht ist. Klar ist aber, dass eine visuelle
Darstellung von Dingen den Denk- und Erinnerungsprozess fördert und Kreativität steigert. Aus diesem Grund
werden vor allem zur Ideenfindung sehr oft sogenannte
Mind-Maps verwendet. Streng genommen sind MindMaps beschriftete Baumdiagramme die Schlüsselworte
wie Begriffe, Fakten, Zahlen oder Gedanken strukturiert
verbinden. Mindmapping kann helfen, Gedanken zu erkennen und zu strukturieren.

Mit MindNode 2 lassen sich komplexe Gedanken
und deren Abhängigkeiten leicht erfassen und
strukturieren.
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Auch wenn die Methode bereits sehr alt ist, erfreut sie
sich - gerade in elektronischer Form - nach wie vor großer
Beliebtheit und so gibt es eine ganze Menge Software die
das Erstellen von Mind-Maps unterstützt.
Eine vom FAUmac-Team sehr gern genutzte Software ist
MindNode 2 von der österreichischen Softwareschmiede
IdeasOnCanvas. Ursprünglich für den persönlichen Gebrauch am Mac entstanden, ist MindNode mittlerweile eine der verbreitetsten Mind-Map-Applikationen für OS X
und iOS. Der Vorteil liegt auf der Hand: Egal, ob auf iPad,
iPhone oder Mac, die Software funktioniert auf ????beiden Plattformen gleich. Synchronisiert wird über Dropbox
oder iCloud. Über den MindNode-Sync-Dienst MyMindNode wird eine Map auf einen Server hochgeladen, über den
sie dann per Web angezeigt oder in andere Webseiten eingebunden werden kann. Über MyMindNode können MindMaps derzeit nicht editiert werden.

Knoten angelegt, jeder Knoten in einer anderen Farbe.
Knoten können beliebig angeordnet oder als Unterknoten
neu verbunden werden. Zwar lassen sich noch Aussehen,
ein paar Format- und Texteinstellungen vornehmen, aber
für den eigentlichen Denkprozess sind solche Konfigurationseinstellungen eher hinderlich. MindNode 2 ist als einfache, schnelle und hübsche Applikation gedacht, mit der
man schnell und ohne Schnickschnack zum Ziel kommt.
MindNode 2 geht dem Benutzer als Applikation so gut es
geht aus dem Weg und man kann dem kreativen Prozess
freien Lauf lassen. [GL]
https://mindnode.com

Punkten kann MindNode beim Export einer Mind-Map: zwischen PDF, FreeMind, OPML, einer Bilddatei, Markdown
oder reinem Text sollte etwas dabei sein, mit dem man die
Gedankenergüsse auch außerhalb von MindNode weiterverarbeiten kann. Importiert werden können FreeMindund OPML-Dateien.
Beim Anlegen einer neuen Map beginnt man mit einem
leeren Textfeld, welches der Startknoten in der Mitte darstellt. Mit einem kleinen *Pluszeichen* werden weitere
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A BSCHNITT 3

Ally (iOS)

Ally ist für mich eine der wichtigsten Apps im Urlaub. Wer
die App „Öffi" kennt – leider gibt es die iOS-Version nicht
mehr – wird sich sofort zuhause fühlen. Die App hat Zugriff auf die Fahrpläne der Bahn und der meisten lokalen
Verkehsverbünde und kann so den schnellsten Weg zwischen zwei Orten finden und gleich den Preis dazu ermit-

ALLY

Eine App für die öffentlichen Verkehrsmittel
Ally bietet eine Übersicht auf
•

Bahn-Fahrpläne

•

lokale Verkehrsverbünde

•

Car-Sharing

•

Bike-Sharing
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teln. Die Verbindungen werden übersichtlich dargestellt
und die Wegzeit zwischen Haltestellen berechnet. Neben
den ÖPNV kennt die App zusätzlich den Standort freier
Car-Sharing-Fahrzeuge von car2go und DriveNow – auch
hier wird der voraussichtliche Preis angezeigt. Wer lieber
mit dem Rad fährt, findet auch Fahrräder von „Call a Bike"

sowie NextBike. Lokale Taxigesellschaften sind ebenfalls
mit an Bord. So kann ich jederzeit den schnellsten und
günstigsten Tarif für mich wählen.
http://www.allyapp.com
[OK]

29

A BSCHNITT 4

Radium (OS X & iOS)

R ADIUM
Internet Radio mit riesigem Senderverzeichnis und
Synchronisierung zwischen iPhone und Mac.

Radium ist eine kleine (und schicke!) App zum Hören von Internet Radio mit umfangreichem Senderverzeichnis. Für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei. Wer mag, kann seine
Lieblingssender per iCloud zwischen iPhone und Mac synchronisieren. Liefert der Sender Informationen zu Interpret
und Titel, kann der aktuelle Song auf die Wunschliste gesetzt
und später in iTunes gekauft oder in Google gesucht werden.
Außerdem zeigt Radium das passende Album Cover an. AirPlay- Unterstützung ist vorhanden und so kann die Musik
gleich an den Apple-TV oder die Stereoanlage gesendet werden. [OK]
http://catpigstudios.com
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K APITEL 5

Feedback
erwünscht
Über Kritik, Anregungen, Ergänzungen, Wünsche und Vorschläge für die nächste Version freuen wir uns:
rrze-mac@fau.de
Aktuelle Informationen des FAUmac-Teams findest du in
unserem Blog:
http://blogs.fau.de/faumac/

