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Apple ist in den vergangenen zwölf Jahren zum großen Teil Dank Steve Jobs
und seinem exzellenten Team zu Weltruhm gelangt. Steve Jobs Tod hat über alle
Grenzen und Branchen die Menschen bewegt. Sein Erbe sind die Produkte, die
nicht mehr aus den Medien und vielen Haushalten wegzudenken sind. Besonders
die iOS-Geräte, also das iPhone, das iPad und der iPod touch, sind Bestseller
und finden sowohl bei Jung wie bei Alt eine große Resonanz. Nun hat Tim Cook
das Sagen über das wertvollste Unternehmen der Welt, und wir können weiterhin tolle Produkte aus Cupertino in Kalifornien erwarten. Das neueste ist das
MacBook Pro mit Retina-Bildschirm, der von iPhone und iPad wiederum in die
Macs gelangt ist. Das Gleiche gilt für die Bedienung per Handgesten, die durch
iOS revolutioniert wurde. Spätestens mit diesen Produkten und dem Umstieg
auf Intel-Hardware hat Apple das Interesse bei Windows-Nutzern geweckt. Nur
wenige wissen, dass als Grundlage für iOS das Betriebssystem Mac OS X diente.
Dieses wiederum hat seine Wurzeln bei NeXT, der zweiten Firma von Steve Jobs,
die 1997 von Apple aufgekauft und integriert wurde. Basierend auf dem Unterbau
von NeXTStep hat Apple sein Betriebssystem Mac OS X eingeführt. Um genau zu
sein: Am 24. März 2001 erblickte Mac OS X 10.0 Cheetah das Licht der Welt. Mac
OS X hat im neuen Jahrtausend das in die Tage gekommene Mac OS 9 abgelöst.
Seit damals sind nun 11 Jahre vergangen. In der Computerwelt ist dies bereits eine
Ewigkeit. Trotzdem gehört OS X zu den modernsten Betriebssystemen. Apple ist
ein Mitglied der Open Group und kann den Markennamen UNIX offiziell für
OS X verwenden. Somit reiht sich Mountain Lion auch in die Liga der ältesten
Betriebssystemdynastie ein. Mehr zu diesem Thema kann man auf der Webseite
http://www.levenez.com/ nachlesen sowie die komplette Zeitlinie der UNIX-Systeme als PDF herunterladen oder ausdrucken. Macht sich gut als Tapete im Büro.
OS X trägt aktuell die Version 10.8 und ist bereits die neunte Inkarnation und
eine weitere Evolution seiner Vorgänger. Mit Mountain Lion hat Apple den König
der Tiere, den majestätischen Löwen, abgelöst, und einen schlanken Berglöwen
gewählt. Mountain Lion vereint in sich das Beste aus Mac OS X und aus iOS,
und das kann man überall sehen. Die »Multi-Touch« genannte Gestenbedienung
spielt eine immer größere Rolle bei der Steuerung von Smartphones und anderen
Geräten. Genau diese Steuerung ist es, die nun seit OS X 10.7 eine wichtige Rolle
für die Bedienung der Programme bekommt. Sollten Sie bereits ein Trackpad von
Apple verwenden, werden Sie es mit Mountain Lion nicht mehr missen wollen.
Das ist aber nicht alles: Die mehr als 200 neuen Funktionen, gepaart mit einem
neuen Dock und den vom iPhone bekannten Funktionen setzen neue Akzente.
Besonders der Schwerpunkt auf die Integration von sozialen Netzwerken wie
Facebook und Twitter sowie dem praktischen Nutzen der iCloud werden schnell
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Gefallen finden. Apples Vision, den Mac und die weiteren Apple-Produkte in Einklang zu bringen, nimmt immer mehr Formen an. Mit iCloud wird alles überall
erleichtert und elegant synchronisiert. Bei der Bedienung haben die Apple-Entwickler ein besonderes Augenmerk auf eine noch einfachere und benutzerfreundlichere Funktionsweise gelegt. Die aus iOS bekannten Vorzüge, wie beispielsweise
automatische Sicherung und die damit verbundene Erstellung von Versionen,
Programmverwaltung, die bereits erwähnte Gestensteuerung und das Arbeiten
im Vollbildmodus sind eine Bereicherung für den Benutzer und bewähren sich
in der täglichen Arbeit. Mit Nachrichten, Benachrichtigungen, Notizen, AirPlay,
Diktierfunktion und Game Center finden weitere vom iOS bekannte und praktische Funktion nun ihren Weg auf den Mac. Das Ökosystem rund um iTunes
und die App Stores soll ein besseres Erlebnis beim Einkaufen und Verwenden von
Programmen, Musik, Podcasts, Büchern, Videos und Filmen sicherstellen. Die
damit entstehenden Datenmengen sind mit OS X und den vielen Anwendungen
wie der Spotlight-Suche, dem Time-Machine-Backup und weiteren integrierten
Funktionen für den Benutzer kinderleicht zu handhaben. Mit der Versionsverwaltung kommt eine weitere Arbeitserleichterung hinzu: Das versehentliche
Überschreiben von Inhalten in Dokumenten gehört seit Lion zur Vergangenheit.
Damit hat man mit Time Machine eine besondere Redundanz bei der Datensicherung. Bisherige Funktionen aus den vorangegangenen OS-X-Versionen sind
noch einmal verfeinert worden. Alles wirkt runder und schneller, weil besser an
die neuen Apple-Rechner angepasst. Last but not least hat Apple der Sicherheit in
seinem System seine Aufmerksamkeit gewidmet. Entdecken Sie den Berglöwen,
Sie werden begeistert sein!
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und beim täglichen Arbeiten mit
Ihrem Mac!

Dipl.-Ing. (FH)
Antoni Nadir Cherif
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