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Vorwort

Ihre Anleitung
für El Capitan
Seit Anfang der 2000erJahre bis 2012 hat Apple
bei der Namensgebung seines Betriebssystems für
Macs Tiere als Namenspatron genutzt. Nach OS X 10.8
Mountain Lion war mit dieser Tradition Schluss. Bis auf
Weiteres benennt Apple nun
sein System nach wichtigen
Orten in Kalifornien.
Den Anfang machte »Mavericks« (OS X 10.9), ein Surfspot südlich von San Francisco,
gefolgt vom »Yosemite« (OS X 10.10) Nationalpark. Dass Apple nun in diesem Jahr mit
El Capitan einen Monolithen in genau diesem Nationalpark als Namen für OS X 10.11
gewählt hat, zeigt zwei Dinge: Zum einen ist Apple der Yosemite Nationalpark offensichtlich so wichtig, dass zwei Jahre lang OS X einen mehr oder weniger direkten Namen davon
bekommt. Und zum anderen hat sich seit 2014 nicht so viel getan, dass Apple dafür einen
neuen wichtigen Ort in Kalifornien »verbrauchen« möchte.
Dass El Capitan aber nur ein Facelift von Yosemite ist, das kann man nicht sagen. Es hat
sich viel getan und wir möchten Ihnen in den folgenden Kapiteln die Neuerungen von
OS X 10.11 näherbringen:
So gibt es mit »Split View« eine elegante Möglichkeit, mit zwei Apps nebeneinander zu
arbeiten. »Mail« hat einige Verbesserungen erfahren, die hauptsächlich die Arbeit im Vollbildmodus betreffen. Die »Notizen« sind deutlich umfangreicher und auch beim Surfen
mit »Safari« hat sich einiges getan. In Kapitel 1 finden Sie die wichtigsten Neuerungen
zusammengefasst.
Aber es sind nicht nur die neuen Aspekte an OS X El Capitan, die Sie in diesem Buch vorfinden. Der Autor hat sich zum Ziel gesetzt, alle relevanten Inhalte in das Buch zu packen,
damit Sie sofort mit Ihrem Mac durchstarten können. Dabei ist es egal, ob Sie schon Erfahrungen mit Apples Computern haben oder gerade die ersten Schritte damit unternehmen.
Wir erklären Ihnen alles, was zu einem erfolgreichen Start nötig ist: von der Einrichtung
und Bedienung über die wichtigsten Programme, die iCloud bis hin zu den wichtigsten
Einstellungen. Dabei werden nicht jede Funktion und jeder Knopf besprochen. Aber Sie
erfahren alles, was wichtig ist.
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Apples Produkte sind so gestaltet, dass man – ein wenig Grundwissen vorausgesetzt – auch
alles auf eigene Faust erkunden und ausprobieren kann. Und dieses Grundwissen halten
Sie gerade in Händen. Danach können Sie die verbliebenen Dinge in El Capitan auf eigene
Faust erkunden und verstehen und damit jedes Türchen öffnen, das Ihnen Apple bietet.
Wir laden Sie daher ein, eine Reise durch Apples neuestes Betriebssystem zu unternehmen
und das System so kennenzulernen, dass Sie (noch) produktiver damit arbeiten können
und noch mehr Freude daran haben.

Ihr
Michael Krimmer
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