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Das sind die neuen
Funktionen von
macOS Sierra

Seit Apple jedes Jahr ein neues Betriebssystem auf
den Markt bringt, darf man nicht mehr das ganz große
Füllhorn an neuen Funktionen erwarten, das da über
den Anwender ausgeschüttet wird. Aber wie schon
im Jahr davor gibt es unter den wenigen gravierenden Neuerungen von macOS Sierra auch das eine oder
andere Highlight, das Sie entdecken sollten. Und beim
Auffinden dieser Neuerungen helfen wir Ihnen auf den
folgenden Seiten.
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Siri: Jetzt auch am Mac
Siri hat es geschafft. Nach langer Zeit als Assistent unter iOS ist diese Funktion nun auch
am Mac verfügbar. Das bedeutet, dass Sie nun auch vor Ihrem Rechner Fragen und Aufgaben an Siri weitergeben können. Da es sich dabei um die größte Neuerung von macOS
Sierra handelt, hat Siri auch ein eigenes Kapitel bekommen. Dort finden Sie allerhand Infos
zum Sprachassistenten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Funktion einsetzen: welche Einstellungen möglich sind, welche Fragen Siri versteht und was dabei zurückkommt.

Schnellfilter in Mail
Mail bietet Ihnen in macOS Sierra einen Schnellfilter, der Ihnen nur mit einem Klick lediglich die ungelesenen Nachrichten anzeigt. Vielleicht kennen Sie diese hilfreiche Funktion
schon von iOS 10. Aber nicht nur ungelesene Mails lassen sich damit anzeigen. Was noch
geht, das erfahren Sie in Kapitel 5, wenn es um Mail geht.

Der Schnellfilter von Mail zeigt mit nur einem Klick die ungelesenen Nachrichten an; auf Wunsch
auch noch andere Dinge.
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Allgemeine Zwischenablage
Sie tauschen gerne Inhalte zwischen Ihren Macs aus? Und in diesen Workflow würden Sie
gerne auch Ihre iOS-Geräte einbinden? Dann ist die allgemeine Zwischenablage vielleicht
etwas für Sie. Damit können Sie an einem Gerät (iOS oder macOS) etwas in die Zwischenablage kopieren und die iCloud sorgt automatisch dafür, dass diese Inhalte der Zwischenablage auch an all Ihren anderen Geräten zur Verfügung stehen.

Die allgemeine Zwischenablage hilft Ihnen dabei, sehr einfach Inhalte von einem Gerät zum
anderen zu transferieren.

Wie das genau geht, zeigen wir Ihnen in Kapitel 10.

Synchronisation von Desktops und
Dokumenten
Wenn Sie das möchten, so gleicht die iCloud bzw. das iCloud Drive automatisch Ihren
Dokumente-Ordner und das Desktop aller Macs mit den jeweils anderen Geräten ab.
Somit haben Sie automatisch immer Zugriff auf Ihre Daten. Ganz egal, an welchem Mac
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Sie gerade sitzen. Und damit das auch von unterwegs aus klappt, finden Sie Ihre Dateien
auch in der iCloud Drive-App am iPhone oder iPad vor. Auch das geht ganz automatisch.

iCloud Drive synchronisiert die Inhalte vom Desktop und von dem Dokumente-Ordner
automatisch auf alle Ihre Apple-Geräte unter macOS und iOS.

In Kapitel 7 zeigen wir Ihnen, wie das geht und wie Sie dann auch ganz ohne Apple-Gerät
auf diese Daten zugreifen können.

Neuerungen in der Nachrichten-App
Wenn Sie viel mit der Nachrichten-App arbeiten und vielleicht schon die Neuerungen in
iOS 10 gesehen haben, dann freuen Sie vielleicht diese Infos: Auch am Mac gibt es unter
macOS Sierra bessere Links, größere Smileys und die Möglichkeit, Nachrichten mit Tapbacks, kleinen Bildchen, mitzuverschicken. Darum kümmern wir uns in Kapitel 5 bei den
Nachrichten.

Auch die kleinen Grafiken – Tapbacks genannt – aus iOS 10 sind nun am Mac verfügbar.
Aber nicht nur das.
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Mehr Übersicht mit Tabs
Tabs kannte man bisher nur von Safari. Aber in macOS Sierra hat Apple vielen weiteren
Anwendungen diese Funktion spendiert. Und mehr noch: Auch Drittanbieter von Software
können problemlos auf dieses Feature zugreifen. Wie Sie diese Funktion nutzen und welche
Apps das schon beherrschen, das erfahren Sie in Kapitel 4.

Pages, Keynote und Numbers verfügen bereits über Tabs. Es gibt aber noch mehr Programme,
die das können.
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Bild-in-Bild
Mit macOS Sierra haben Sie die Möglichkeit, Videos (z.B. von YouTube) aus dem SafariFenster auszugliedern und als eigenständiges Programmfenster laufen zu lassen. Das geht
nicht nur mit YouTube so, sondern auch mit Vimeo-Videos. Und selbst iTunes kann dieses
Feature. Wie das genau geht, erfahren Sie in Kapitel 5 im Bereich »Safari«.
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