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NEU!!!   NEU!!! 
MacBook Pro mit Touch Bar

Apple hat das bislang dünnste und leichteste
MacBook Pro vorgestellt – mit einer bahnbre-
chenden Bedienoberfläche, die die traditio-
nelle Leiste von Funktionstasten durch ein
brillantes, hochwertiges Multi-Touch-Display
in Retina-Qualität namens Touch Bar ersetzt.
Das neue MacBook Pro verfügt über Apples
bisher hellstes und farbenreichstes Re-
tina Display, bietet die Sicherheit und
den Komfort von Touch ID, eine reakti-
onsschnellere Tastatur, ein größeres
Force Touch Trackpad und ein Audio-
system mit doppelt so großem Dyna-
mikbereich. Es ist zudem das
leistungsfähigste MacBook Pro aller
Zeiten, mit Quad-Core- und Dual-Core-
Prozessoren der 6. Generation, bis zu
2,3-facher Grafikleistung gegenüber der
Vorgängergeneration, superschnellen 

SSDs und bis zu vier Thunderbolt 3-An-
schlüssen. Die Touch Bar platziert die Steuer-
möglichkeiten direkt an die Fingerspitzen des
Anwenders und passt sich automatisch dem
Einsatzzweck an – sei es bei der Verwen-
dung des Betriebssystems oder von Anwen-
dungen wie Mail, Finder, Kalender, Numbers,
GarageBand, Final Cut Pro X und vielen
mehr, und das auch bei Apps von Drittanbie-
tern. Zum Beispiel kann die Touch Bar Tabs
und Favoriten in Safari anzeigen, schnellen
Zugriff auf Emojis in Nachrichten ermögli-
chen, eine einfache Art zum Bearbeiten von
Bildern oder zum schnellen Springen durch
Videos in der Fotos App bieten und noch viel
mehr.
Aufbauend auf mit MacBook eingeführten In-

novationen kommt das neue MacBook
Pro in einem völlig neuen Gehäuse-
Design mit einer komplett aus Metall
bestehenden Unibody-Konstruktion,
das ein unglaublich robustes und
kompaktes Notebook schafft, das er-
staunlich dünn und leicht ist. Mit einer
Höhe von nur 1,49 cm ist das 13"
MacBook Pro um 17 Prozent dünner
als die vorherige Generation und ist
mit nur 1,37 Kilogramm um nahezu
1/4kg leichter. Das neue 15" MacBook
Pro ist gerade einmal 1,55 cm hoch
und wiegt mit nur 1,83 Kilogramm 

auch fast 1/4kg weniger als bisher. In den
Ein-/Ausschalter integriert ist ab sofort der
Komfort und die Sicherheit von Touch ID,
eine der großartigen Funktionen, die Kunden
beim Einsatz von iPhone und iPad zu schät-
zen gelernt haben. Sobald der Fingerabdruck
in Touch ID auf dem MacBook Pro registriert
wurde, kann man den Mac mit einer einzigen
Berührung schnell freischalten und zwischen
Benutzerkonten wechseln. Touch ID ermög-
licht das schnelle, exakte Ablesen des Finger-
abdrucks und verwendet hochkomplexe
Algorithmen, um den Fingerabdruck im Se-
cure Element des neuen T1-Chips von Apple
zu erkennen und die Übereinstimmung fest-
zustellen.
Das neue MacBook Pro bietet zusätzlich:
Deutlich größere Force Touch Trackpads – 46
Prozent größer auf dem 13" MacBook Pro
und doppelt so groß auf dem 15" MacBook
Pro
Reaktionsschnelleres und komfortableres Tip-
pen auf der Tastatur mit Butterfly Mechanis-
mus der 2. Generation
Lauteren, wirklichkeitsgetreueren Sound
durch Lautsprecher mit doppelt so großem
Dynamikbereich und verbessertem Bass
macOS Sierra, das weltweit fortschrittlichste
Desktop-Betriebssystem mit neuen Funktio-
nen wie Siri Integration, Allgemeine Zwi-
schenablage und Fotos, das dabei hilft
Andenken noch einmal zu erleben, Alben zu
organisieren und Bilder wie ein Profi zu per-
fektionieren.
MacBook Pro 13”        ab  € 1415,83.-
MacBook Pro 13” mit Touch Bar          
                                      ab  € 1665,83.-
MacBook Pro 15” mit Touch Bar          
                                      ab  € 2249,17.-

Aktionen und Neues

Tipps und Tricks:
Mac OS Sierra im Detail
1. Siri
Mit macOS Sierra bringt Apple den Sprachassisten-
ten Siri auf den Mac, gut fünf Jahre nach dem Start
auf iOS. Siri soll auf dem Desktop den Part einer
Unterstützung bei Multitasking einnehmen, zum Bei-
spiel wenn man schnell eine Nachricht oder Notiz

schreiben will oder eine kleine Information braucht,
ohne dafür den eigentlich Workflow unterbrechen zu
wollen. Deswegen gibt es - ebenso wie auf iOS -
eine spezielle Tastenkombination, die Siri auf den
Plan ruft. Voreingestellt ist das lange Drücken von
Befehl- u. Leertaste (längeres Drücken ist wichtig),
aber in den neuen Siri-Einstellungen kann diese
Kombination auch frei definiert werden. Neben dem
Shortcut präsentiert sich Siri wahlweise auch als ei-
genständige App im Dock oder als Menüpunkt in
der oberen rechten Bildschirmecke.
Neben Sachinformationen, deren Antworten Siri aus
dem Internet zusammenklaubt und die auch Sport-
ergebnisse oder Aktienkurse umfassen, kann der
Sprachassistent auch Programme öffnen, Einstel-
lungen vornehmen, Apps verwenden (zB Notizen,
Erinnerungen, Nachrichten, Kontakte, Kalender)
und auch das System durchsuchen. Wer sich einen
ersten Überblick über den Funktionsumfang ma-
chen möchte, kann Siri einfach »Was kannst du?«
fragen und erhält eine Reihe von möglichen Anfra-
gen aus unterschiedlichen Kategorien. Gleiches er-

folgt auch beim Klick auf das kleine Fragezeichen
unten links im Siri-Fenster. Praktisch ist etwa die
Möglichkeit, im Web nach Fotos zu suchen, die
dann per Drag & Drop einfach aus der Ergebnisliste
auf den Rechner zu ziehen, ohne dafür Safari oder
einen anderen Webbrowser öffnen zu müssen. Es
gibt auch andere Möglichkeiten, direkt über Maus-
klicks mit Siri zu interagieren, etwa wenn ein Befehl
nicht verstanden wurde und mehrere mögliche In-
terpretationen zur Auswahl stehen. In den Siri-Ein-
stellungen lässt sich Siris Sprache und Stimme
(männlich oder weiblich) definieren. Auch kann man
hier entscheiden, ob man die Stimme überhaupt
hören will oder die schriftlichen Antworten ausrei-
chen. Wahlweise empfängt Siri die Sprachbefehle
über das interne Mikrofon oder beliebige andere
Audio-Eingabequellen. Schließlich kann der Nutzer
hier, wie oben erwähnt, das Siri-Tastaturkürzel defi-
nieren und den Zugriff auf den Sprachassistenten in
der Menüzeile anzeigen lassen. Natürlich lässt sich
Siri für Sprachassistenz-Muffel mithilfe eines einfa-
chen Abhakens generell deaktivieren.
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