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Aktionen und Neues
iMac 21,5” und 27”
Apple hat seine iMac Produktfamilie mit
erstmals bis zu 8-Core Intel
Prozessoren der neunten Generation
und leistungsstarken

Vega-Grafikoptionen aktualisiert, die sowohl
die Rechen- als auch die Grafikleistung deutlich steigern. Vom Einsteiger bis hin zum Profi
werden alle Nutzer feststellen, dass der iMac
bei alltäglichen bis hin zu anspruchsvollsten
professionellen Aufgaben schneller geworden
ist. Dieser Leistungsschub, kombiniert mit
dem wunderschönen Retina Display, dem
eleganten All-in-One-Design, dem leisen Betrieb, dem schnellen Arbeits- und Festplattenspeicher, den modernen

Tipps und Tricks:
Datensicherung mit TimeMachine
Wer verhindern will, dass seine digitalen
Schätze bei einem Hardwaredefekt im Nirwana
verschwinden, muss regelmäßige Backups anlegen. Unter Mac-OS greifen Sie dazu zur Systemanwendung Time Machine..
Digi-Fotos, Privatvideos, Dokumente und mehr –
auf jedem Mac sind zahlreiche Dateien gespeichert,
deren Verlust sehr schmerzlich wäre. Um sich davor
zu schützen, sollten Sie auf die in Mac-OS eingebaute Backup-Funktion Time Machine vertrauen.
Diese legt automatisch stündliche Backups für die
vergangenen 24 Stunden, tägliche Backups für den
vergangenen Monat und wöchentliche Backups für
alle vorausgegangenen Monate an. Um davon zu
profitieren, benötigen Sie ein externes Speichergerät. Unterstützt werden sowohl per USB, Thunderbold und Firewire angeschlossene Festplatten als

Anschlußmöglichkeiten und macOS Mojave,
macht den iMac zum weltweit besten Desktop.
Mit aktualisierten Prozessoren über die gesamte Produktlinie hinweg erhalten Anwender
eine deutlich schnellere Leistung für eine
Vielzahl alltäglicher Rechenaufgaben, von
der Bearbeitung von Fotos bis hin zum anspruchsvollem Spielen, dem Komponieren
von Musik oder sogar dem Erstellen eines
kompletten Spielfilms.
Der 21,5" iMac verfügt jetzt über Quad-Core
Prozessoren der achten Generation und erstmals über 6-Core Prozessoren, die eine um
bis zu 60 Prozent höhere Leistung ermöglichen.
Der 27" iMac verfügt nun erstmals über bis zu
6-Core und 8-Core Prozessoren der neunten
Generation, die eine bis zu 2,4-fach schnellere Leistung ermöglichen.
iMac 21,5”
ab € 1082,50.iMac 27”
ab € 1749,17.-
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Apple AirPods mit kabellosem Ladecase

zeiten, mehr Gesprächszeit und den Komfort
"Hey Siri" mit der
Stimme zu aktivieren.
Die neuen AirPods
werden entweder mit
dem Standard-Ladecase oder dem neuen
kabellosen Ladecase
ausgeliefert. In jedem
Case stecken weitere
Aufladungen für mehr
als 24 Stunden Wiedergabe, wodurch sichergestellt ist, dass die AirPods aufgeladen und jederzeit einsatzbereit
sind. Das kabellose Ladecase wurde entwickelt, um die Vorteile des kabellosen Ladens
mit Qi-kompatiblen Ladelösungen zu bieten.
Eine LED-Anzeige auf der Vorderseite des
Gehäuses zeigt den Ladezustand bequem
auf einen Blick an. Bestehende Nutzer von
AirPods können das kabellose Ladecase separat erwerben. Die neuen AirPods und AirPods mit kabellosem Ladecase können ab
sofort bestellt werden.
AirPods mit Standardladecase € 149,17.AirPods m.kabellosem Ladecase€190,83.Kabelloses Ladecase
€ 74,17.-

AirPods revolutionierten das kabellose Audioerlebnis mit
einem bahnbrechenden Design
und die neuen
AirPods
bauen auf
diesem magischen Erlebnis auf, das die Kunden so schätzen. Der neue H1 Chip, der speziell von
Apple für Kopfhörer entwickelt wurde, bietet
Leistungseffizienz, schnellere Verbindungs-
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auch andere Macs sowie freigegebene Netzlaufwerke.
Time Machine einrichten
Wechseln Sie zu den „Systemeinstellungen“, wählen Sie „Time Machine“, und klicken Sie auf den
Button „Backup-Volume auswählen …“. Markieren
Sie in der daraufhin angezeigten Liste das Gerät,
auf dem die Datensicherungen gespeichert werden
sollen. Möchten Sie die Sicherungen verschlüsseln,
aktivieren Sie die Option „Backups verschlüsseln“.
Mit einem Klick auf „Volume verwenden“ beenden
Sie die Auswahl. Haben Sie sich für die Verschlüsselung entschieden, werden Sie nun aufgefordert,
ein „Backup-Passwort“ einzugeben. Da der Zugriff
auf die Backups ohne dieses Kennwort nicht möglich ist, sollten Sie es sich unbedingt notieren. Mit
„Volume verschlüsseln“ schließen Sie den Vorgang
ab – Time Machine beginnt nun sofort mit der Arbeit.
Da beim ersten Backup das komplette System gesichert wird, dauert der Vorgang mehrere Stunden.
Alle weiteren Datensicherungen gehen um ein Vielfaches schneller vonstatten, da hierbei nur die seit
dem letzten Backup geänderten Dateien in Sicher-

heit gebracht werden. Per Klick auf „Optionen“ gelangen Sie zu den weiterführenden Funktionen, die
Sie allerdings nicht verändern sollten. Über das
Plussymbol können Sie Ordner auswählen, die nicht
gesichert werden sollen. Wir empfehlen Ihnen, das
komplette System zu sichern. Der Speicherplatz
spielt hierbei keine Rolle – geht er zur Neige, löscht
Time Machine die ältesten Sicherungen. Die auf
Macbooks angebotene Option „Backup während
Batteriebetrieb durchführen“ sollen Sie auch nicht
aktivieren. Wieder im Dialog „Time Machine“ klicken
Sie auf „Time Machine in der Menüleiste anzeigen“,
damit das Programmsymbol in der oberen Leiste
angezeigt wird, sodass Sie schneller darauf zugreifen können.
Noch ein Tipp: Time Machine ist kein Ersatz für
iCloud, sondern vielmehr eine Ergänzung zur AppleCloud. Jeder sicherheitsbewusste Anwender weiß,
dass ein Backup gut ist, zwei Datensicherungen
aber noch viel besser sind. Ein weiterer Vorteil:
Lokal gespeicherte Datensicherungen lassen sich
auch dann wiederherstellen, wenn keine Internetverbindung zur Verfügung steht.

Griffin BreakSafe Kabel
Der patentierte Magnetverschluss von
BreakSafe wird an den USB-CAnschluss Ihres MacBooks angeschlossen und trennt sich
sicher vom Rest des Kabels, wenn er
unter Belastung steht.
Griffin BreakSafe Magnetic USB-C Cable
€ 30,00.-
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