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Finder

Das Finderfenster wird beim Start geöffnet. Ein neues Fenster erhält man mit Menü Ablage>Neues Fenster.
Ein neuen Ordner wird mit Ablage>Neuer Ordner eingesetzt.

Das Fenster lässt sich auf 3 Arten darstellen. Neu und am übersichtlichsten ist die Spaltendarstellung. 
Die gewohnten Fenster als Liste oder mit Symbolen lassen sich aber noch einstellen

Grundsätze:
Alle Programme sind im Ordner Programme zu finden. Sie sollten nicht verschoben werden.
Alle Dokumente sollen im Ordner Dokumente sein.
Bilder von der Kamera werden automatisch in den Ordner Bilder geladen

Darstellungsoptionen

Seitenleiste für die Navigation.
Ein Klick auf ein Symbol führt direkt zum 
entsprechenden Ordner. Diese lassen 
sich aber auch anders finden. 

Das Symbol  zeigt auf den Ordner 
Dokumente.
Die Symbole lassen sich mit der Maus 
entfernen. Ein häufig benutzter Ordner 
lässt sich mit der Maus in die Seitenleiste 
ziehen. Das verändert oder löscht 
den Ordner nicht!

Zwei Elemente auf dem Bildschirm sind ganz neu: Der Aufbau des Fensters und das Dock

Jede Spalte zeigt den 
Inhalt der vorherigen an.

Die Breite der Spalten lässt sich einstellen

Fenster schliessen

Fenster ins Dock verschieben

Fenster vergrössern

Das Dock erlaubt eine schnelle Navigation zwischen einzelnen Elementen. 
Ein Klick auf ein Symbol öffnet das entsprechende Programm oder Dokument.
Die Symbole lassen sich wie in der Seitenleiste mit der Maus entfernen. Ein häufig benutzter Ordner oder ein 
Programm lässt sich mit der Maus in das Dock ziehen. Das verändert oder löscht den Ordner nicht!  Die 
Symbole lassen sich auch verschieben.

Finder.
Öffnet ein neues 
Fenster

Papierkorb

Ein Programm ins Dock ziehen

Dock

Systemeinstellungen



Menüs
Einig Menüpunkte sind verschoben worden, andere sind neu dazugekommen.

Früher waren das die Kontrollfelder. Damit kann das Verhalten 
des Computers eingestellt werden

Die eingerichteten Netzwerkungebungen (AirPort, Ethernet oder 
Modem) lassen sich umschalten

Schneller Zugang zu benutzten Programmen und Dokumenten

Öffnet ein neues Finder-Fenster

Öffnet im aktivierten Order einen neuen Ordner

Rettung

Die Position und die Grösse des  Docks lässt sich einstellen

Ausschalten schaltet den Computer nach Rückfrage aus

Abmelden schliesst nur den Benutzer, und es erscheint 
das Startfenster

Tastaturbefehle
Einige nützliche Funktionen lassen sich direkt mit der Tastatur auslösen. Sie funktionieren meist mit der 
Befehlstaste ( ) und einem Buchstaben. Sie sind in den Menüs angegeben.
Besonders nützlich ist das Kontextmenü: 
Drücken der ctrl-Taste beim Anklicken eines Dokuments im Finder öffnet ein nützliches Menü neben dem 
Mauszeiger

  

Eine besonders nützliche Neuerung ist die Möglichkeit, ein aufgehängtes Programm zu 
beenden, ohne den Computer neu starten zu müssen:
alt und  drücken, dann esc: 
Es erscheint ein Menü, das alle laufenden Programme auflistet. 
Alle lassen sich einzeln beenden. Auch der Finder lässt sich neu starten, ohne dass der 
Startgong kommt.
 



Drucken

Die Drucker werden in den Systemeinstellungen ausgewählt.

Pfad: >Systemeinstellungen oder im Dock das Symbol anklicken.

Im Fenster Drucken/Faxen anklicken.

Hinzufügen anklicken

Anklicken, damit der Drucker am iMac auch 
von den iBooks aus benutzt werden kann.

USB: Drucker, die am USB-Anschluss eingesteckt sind (Tintenstrahldrucker)

AppleTalk, Rendez-vous: Drucker, die im Netzwerk eingefügt sind (Laserdrucker mit Printserver)

Auswahl von Druckermarke und -modell

Im Druckdialog eines Dokumentes lassen sich alle erreichbaren 
Drucker auswählen.



Erscheinungsbild

Pfad: Finder > Einstellungen 

Das Aussehen und der Inhalt des Finder-Fensters lässt sich einstellen 

Grundsatz: Möglichst wenig auf dem Schreibtisch ablegen. 

Doppelklick auf ein Ordnersymbol 
öffnet ein neues Fenster

Einige Systemeinstellungen
Landeseinstellungen

Sprachen: 
Die wichtigste Sprache sollte zuoberst auf der 
Liste stehen. Die Reihenfolge lässt sich mit der 
Maus verändern.

Darstellungsoptionen für Formate

Tastatureinstellung. 



Schreibtisch und Bildschirmschoner

Es sind verschiedene Hintergründe und Schoner vorhanden.

Ordner auswählen:
Damit kann aus jedem Ordner ein beliebiges Bild ausgewählt werden, das 
dann den Schreibtischhintergrund bildet.

Ton
Warntöne

Ausgang: Zusatzlautsprecher  am USB-Anschluss 
werden hier angezeigt, sonst nur der 
eingebaute Lautsprecher.

Eingang: ein Mikrofon am USB-Anschluss wird hier 
angezeigt, sonst nur das eingebaute 
Mikrofon.

CD & DVD

Das Verhalten des Computers beim 
Einlegen eier CD oder DVD lässt sich 
einstellen

Energie sparen

Ruhezustandseinstellungen für Bildschirm und 
Computer lassen sich einstellen.


