
WK-News           07/19

e.
U.

 
W

ei
ln

bö
cK

 E
DV

Weilnböck EDV e.U., Oberhart 9 , 4101 Feldkirchen
Tel. 07233-65661 • Fax: 07233-65664 • Hotline: 0699-12419176
Homepage: www.wk-edv.at Mail: office@wk-edv.at
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Alle angeführten Preise in 
EUR excl. MwSt. und exkl. Versandkosten. Sofern nichts anderes angegeben gelten die ange-
führten Preise 4 Wochen nach Erscheinen. Die Lieferung erfolgt per Post od. Spedition. Bei 
Aktionen gilt: Gültig, solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Aktionen und Neues
11. September 2019

NEU!!!   NEU!!! 
iPhone 11

Der iPhone-XR-Nachfolger
heißt tatsächlich iPhone 11.
Auch bei den Farben lag die
Gerüchteküche richtig. Ein
neues Zwei-Kamera-System,
das mehr aufnimmt (12 MP
Zweifach-Kamera mit Ultraweit-
winkel‑ (ƒ/2.4 Blende und 120°
Sichtfeld) und Weitwinkel -
objektiv (ƒ/1.8 Blende), 2x opti-
sches Auszoomen, bis zu 5x
digitaler Zoom). Der schnellste
Smartphone Chip aller Zeiten.
Batterie laufzeit für den ganzen

Tag, damit du mehr machen kannst und weni-
ger aufladen musst. Und die höchste Video-
qualität (4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps
oder 60 fps) in einem Smartphone, sodass
deine Erinne rungen besser aussehen als je
zuvor. Neu ist unter anderem ein Nachtmo-
dus für bessere Aufnahmen bei Dunkelheit.
Du brauchst keinen Blitz, die Farben sind na-
türlicher und die Fotos heller. Und es gibt

einen Slow-
Motion-
Modus für
Selfies mit
der Frontka-
mera („Slo-
fies“). Und es
hat das här-

teste Glas das je in einem Smartphone ver-
baut wurde. Das Glas auf Vorder- und
Rückseite wurde durch einen zweifachen
Ionen austausch  prozess verstärkt. Und das
neue iPhone 11 ist wassergeschützt bis zu 2

Meter für bis zu 30 Minuten, doppelt so tief
wie beim iPhone XR. Das Liquid Retina HD
Display hat 6,1”
iPhone 11                     ab €    665,83.-

NEU!!!   NEU!!! 
iPhone 11 Pro u. 11 Pro Max
Das erste iPhone mit dem Namenszusatz Pro
musste sich seinen Namen schon verdienen,
verrät Apple über den Entwicklungsprozess:
Das beginne schon auf der Rückseite –
einem einzigen Stück Glas mit neuer matter
Oberfläche und dem fortschrittlichsten Kame-

ramodul über-
haupt. Auf der
Vorderseite
kommt ein neues
Super-Retina-
XDR-Display zum
Einsatz, das Tech-
nologien vom
Mac-Pro-Dispay
übernehme. Im

Inneren werkelt Apples neuer A13-Bionic-Pro-
zessor, der so effizient sein soll, dass Apple
vier Stunden mehr Akkulaufzeit für das
iPhone 11 Pro verspricht – im Vergleich zum
direkten Vorgänger, dem iPhone XS. Drei Lin-
sen auf der Rückseite sollen (Profi-)Fotogra-
fen noch mehr Auswahlmöglichkeiten bei der
Motivauswahl geben. Dabei soll ein Ultraweit-

winkelobjektiv
(13mm Brenn-
weite) helfen,
das ein Sichtfeld
von 120 Grad
besitzt. Neben
dem normalen

Weitwinkel (26mm)
gibt es noch das Tel-
objektiv (52mm). Per
iOS-Update will
Apple noch eine wei-
tere Funktion mit
Namen „Deep Fuse“ für die Triple-Kamera
nachreichen, die Bilder bis ins letzte Detail
verbessern soll. Aus insgesamt neun Aufnah-
men sucht die Software die jeweils besten
Pixel für das ultimative Foto. Wie beim
iPhone 11 gibt es auch den Nachtmodus, Sel-
fievideos und Wasserschutz (4m bis zu 30
Minuten). Das Super Retina XDR Display des
iPhone 11 Pro hat eine Diagonale von 5,8”,
das des iPhone 11 Pro Max von 6,5”
iPhone 11 Pro              ab €    957,50.-
iPhone 11 Pro Max      ab €  1040,83.-

NEU!!!   NEU!!! 
Apple Watch Series 5
Mit dem neuen Always-On Retina
Display siehst du immer die Uhrzeit
und dein Zifferblatt. Miss schnell
deine Herzfrequenz oder überprüfe
deinen Herzrhythmus mit der EKG
App. Die neue Geräusche App warnt
dich, wenn Lautstärke so intensiv
wird, dass sie deinem Gehör scha-
den kann. Mit integriertem Kompass
inklusive Höhenmeter-Angabe ist die Apple
Watch wie gemacht für das Leben mit allen
seinen Umwegen, Höhen und Tiefen. Mit inte-
griertem Mobilfunk kannst du beim Wandern
einen Anruf annehmen, beim Surfen eine
Nachricht schicken und beim Klettern Musik
streamen. Alles nur mit deiner Watch.
AppleWatch Series 5   ab €    374,17.-

Admin-Rechte entziehen
Administratorkonten lassen sich ganz einfach
zu normalen Benutzerkonten zurückstufen.
Das bei der Ersteinrichtung eines Macs angelegte
Benutzerkonto erhält automatisch Administrator-
rechte. Haben Sie einem weiteren Konto aus Verse-
hen Administratorrechte zugewiesen, können Sie
das problemlos ändern.
Wechseln Sie in den „Systemeinstellungen“ zu „Be-
nutzer & Gruppen“, aktivieren Sie per Klick auf das
Schlosssymbol die Bearbeitung, und wählen Sie in

der linken
Spalte das Be-
nutzerkonto
aus, dem die
Administrator-
rechte entzo-
gen werden
sollen. Deakti-

vieren Sie zum Abschluss die Option „Der Benutzer
darf diesen Computer verwalten“, und starten Sie
den Mac neu.

Alle Updates automatisch in-
stallieren
Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Mac-OS so
einstellen, dass alle Betriebssystemupdates au-
tomatisch eingespielt werden.
In der Grundeinstellung ist Mac-OS dahingehend
konfiguriert, dass Sie auf neue Betriebssystemupda-
tes hingewiesen werden. Für das Einspielen der Ak-
tualisierungen müssen Sie allerdings selbst sorgen.
Um sich zukünftig die manuelle Installation zu er-
sparen, können Sie die automatische Aktualisierung
einschalten. Hierbei steht zur Auswahl, ob sowohl
Mac OS als auch alle Apps oder nur das Betriebs-
system automatisch aktualisiert werden soll.
Wechseln Sie zu den „Systemeinstellungen“, klicken
Sie auf „Softwareupdate“, markieren Sie die Option
„Meinen Mac automatisch aktualisieren“, und wei-
sen Sie sich durch die Eingabe Ihres Kennworts

oder mittels Touch ID als Administrator aus. Haben
Sie diese Option aktiviert, werden sowohl Mac OS 
als auch App Updates automatisch installiert. Möch-
ten Sie die vorinstallierten und aus dem App Store
geladenen Apps lieber manuell aktualisieren, klicken
Sie im Dialog „Softwareupdates“ auf „Weitere Optio-
nen“, aktivieren die Option „macOS Updates instal-
lieren“ und bestätigen mit „OK“.
Anwendungen, die Sie manuell eingespielt haben,
zum Beispiel Carbon Copy Cloner oder Microsoft
Office müssen hingegen auch zukünftig manuell ak-
tualisiert werden. Allerdings bieten Ihnen diese Pro-
gramme an, automatisch nach Updates zu suchen
und Sie auf vorhandene Aktualisierungen aufmerk-
sam zu machen. 

Tipps und Tricks:


