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Mac & i – the “Apple Magazine by c’t” is dedicated to all products decorated
with the apple, primarily of course to the iPhone, iPad, and Mac, but to Apple
TV, Apple watch, accessories, operating systems, and software a well.
Mac & i is in no way merely reporting on Apple‘s world.
The editorial team keeps a critical eye on the company, points out security
gaps, draws attention to abuses, finds mistakes. As experts they prefer to 
solve the problems themselves, in practice articles orin the „Questions and 
answers“ section.

The reviews, also on third party products, are appreciated by the readers for
their criticism and fairness. In addition to that there are exciting interviews,
lively reports, and analyses by well-known authors. The members of the
editorial team have been following Apple’s destiny for decades.

The magazine is a must-read for professionals and programmers, takes up
difficult and complex topics for advanced-level professionals, but never
excludes beginners.

Mac & i has six issues a year. Its website, available at www.mac-and-i.de
informs daily about everything that is important.
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3 Intelligente Notiz-Ordner anlegen
Greifen Sie häufiger auf die-
selben Tag-Kombinationen 
zu, um entsprechende Noti-
zen zu finden, nehmen Ihnen 

intelligente Ordner das manuelle Auswäh-
len der Tags ab. Tippen oder klicken Sie in 
der Seitenleiste unten links auf „Neuer Ord-
ner“ und wählen „Intelligenter Ordner“ aus. 
Geben Sie dem Ordner einen Namen wie 
„Unerfüllte Wünsche“ und wählen die ent-
sprechenden Tags aus, die eine Notiz ent-
halten muss, um im Ordner aufgeführt zu 
werden. Dabei ist lediglich eine Und-Kom-

bination möglich. Re-
geln wie „dieses Tag darf 
nicht enthalten sein“ 
oder „dieser oder jenes 
Tag soll zutreffen“, be-
herrscht die App derzeit 
nicht.

4 Personen in Notiz erwähnen
Teilen Sie eine Notiz mit meh-
reren Leuten, können Sie diese 
mit der Schreibweise „@Name“ 
erwähnen. Schreiben Sie also 

einfach den Namen hinter eine Aufgabe, 
um sie einer bestimmten Person zuzuord-
nen. Bei der Eingabe von @ schlägt die Noti-
zen-App die Namen der Teilnehmer zur 
Auswahl vor, am Mac per Menü und bei 
iOS/iPadOS oberhalb der Tastatur. Möchten 
Sie nur den Vornamen einfügen, müssen 
Sie mindestens die ersten zwei Buchstaben 
eintippen.

Zur einfacheren Differenzierung erhält 
jeder Beteiligte eine automatisch zugeord-

nete Farbe, die sich jedoch 
nicht ändern lässt.

Bei einer Zuweisung 
bekommt die betreffende 
Person eine Mitteilung, 
sofern sie die Notiz nicht 
schon geöffnet hat. Diese 
„Erwähnungsmitteilun-
gen“ können Sie in den 
App-Einstellungen deaktivieren.

Teilnehmer, die noch nicht auf iOS/ 
iPadOS 15 oder macOS 12 aktualisiert haben, 
sehen zwar den Text der @-Erwähnung, 
werden aber nicht gesondert informiert. 
Sie können auch keine eigenen Erwähnun-

gen ergänzen, Eingaben wie „@Name“ ge-
langen in dem Fall nur als normaler Text in 
die Notizen.

5 Notiz-Änderungen verfolgen
Bei geteilten Notizen sehen 
Sie die Eingaben anderer Teil-
nehmer nicht mehr nur kurz-
fristig, sondern können jeder-

zeit nachschlagen, wer für welche Änderung 
verantwortlich ist. Tippen oder klicken Sie 
dazu auf das Symbol mit der Person im Kreis 
und wählen im Menü „Alle Aktivitäten ein-
blenden“ aus oder drücken Ctrl+Cmd+K. 
Eine Seitenleiste listet nun minutiös die 
Änderungen samt Personen auf. Tippen Sie 
eine Zeile an, um die konkrete Überarbei-
tung oder Ergänzung im Dokument farbig 
hervorzuheben.

Außerdem steht in dem Freigabe-Menü 
(Person im Kreis) der Befehl „Markierungen 
einblenden“ (Ctrl+Cmd+I) zur Verfügung. 
Hier schiebt sich links eine Randspalte ne ben 
die Notiz, die an Ort und Stelle die Änderun-
gen mitsamt Uhrzeit ausweist. Sollte es bei 
vielen Änderungen eng werden, lassen sich 

über einen grauen Pfeil einzelne Einträge 
ausklappen.

Haben Sie einen ganzen Ordner freige-
geben, bekommen Sie über dessen Kontext-
menü mit „Ordneraktivität anzeigen“ eine 
Übersicht aller Änderungen eines Ordners 

in einem Dialog präsentiert. Klicken Sie dort 
einen Eintrag an, um zur entsprechenden 
Notiz zu gelangen.

Intelligente Ordner  
sammeln Notizen, die 

die angegebenen Tags 
enthalten.

Die Notizen-App wird mit den Erwähnungen 
zu einem nützlichen Teamwork-Tool.

Die Notizen-App führt akribisch Buch über 
jegliche Änderung in geteilten Dokumenten.
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Erinnerungen

6 Erinnerungen mit Tags versehen
Mit Tags fügen Sie Ihren Auf-
gaben eine zusätzliche Bedeu-
tungsebene hinzu, um zum 
Beispiel über mehrere Listen 

verteilte Einträge der selben Kategorie zu-
zuweisen.

Einen speziellen Bereich zum Editieren 
oder Löschen von Tags braucht es nicht. 
Geben Sie neue Tags einfach direkt bei der 
Eingabe an, indem Sie das Raute-Zeichen 
(#) voranstellen. Entweder nehmen Sie die 
Raute von der Tastatur (rechts neben dem 
„Ä“) oder Sie klicken auf die Raute-Schalt-
fläche am Fuß eines neuen Eintrages – da, 
wo auch die bekannten Schaltflächen für 
Termin und Ort erscheinen. Wir empfehlen 
die Schaltfläche zu verwenden, da Tags dann 
in ihrer eigenen Zeile landen. Tags dürfen 
aber auch in der Kopfzeile oder innerhalb des 

Notizenbereichs stehen. Bereits bekannte 
Tags zeigt die App inklusive automatischer 
Vervollständigung in einer Auswahlbox oder 
einer Auswahlleiste an. 

Um nun nur Einträge mit den passenden 
Tags zu sehen, scrollen Sie auf dem iPhone 
die einspaltige Darstellung weiter herunter 
bis zum Bereich „Tags“ und tippen zunächst 
auf ein Tag. In der folgenden Ergebnisliste 
können Sie in der Kopfleiste die Selektion 
mit weiteren Tags eingrenzen. In der zwei-
spaltigen Darstellung auf iPad und Mac 
haben Sie es etwas übersichtlicher: Hier 
bleibt die linke Spalte mit den Tag-Einträgen 
stets sichtbar. Um wieder alle Einträge mit 
Tags sichtbar zu machen, selektieren Sie 
„Alle Tags“. Ganz heben Sie den Tag-Filter 
auf, indem Sie wieder eine Liste oder An-
sichten wie „Heute“ auswählen. 

Die Erinnerungen-App entfernt einzelne 
Einträge in der Tags-Übersicht automatisch, 
sobald Sie ein bestimmtes Tag in allen Einträ-
gen entfernt haben. 

7 Tag-Liste in intelligente Liste konvertieren
Filtern Sie Ihre Aufgaben immer 
wieder mit derselben Tag-Kom-
bination, können Sie diese auch 
als intelligente Liste speichern: 

Selektieren Sie ein oder mehrere Tags, um die 
gewünschte Auswahl zu erstellen, und wäh-
len dann auf dem Mac im Menü Ablage den 
Eintrag „Intelligente Liste erstellen“. Alternativ 
rufen Sie das Kontextmenü mit einem Sekun-
därklick auf den Tag-Bereich auf. Auf dem 
iPhone zeigen Sie das Menü mit einem Tipp 
auf das Icon oben rechts an (kleiner Kreis mit 
drei Punkten darin). 

Es erscheint dann eine Dialogbox, 
in der die selektierten Tags bereits 
eingetragen sind. Der Vorteil von in-
telligenten Listen liegt darin, dass 
sich viele weitere Tags und darüber 
hinaus zusätzliche Selektionskriteri-
en wie Priorität und Ort hinterlegen 
lassen.

Tags geben Erinnerungs-Einträgen eine  
zusätzliche Bedeutungsebene, unabhängig 
von starren Listen.

Probleme in iOS 15 
und iPadOS 15

Kurz vor Redaktionsschluss er-
schienen die finalen Versionen von 
Apples Mobil-Betriebssystemen. 
Einige Ungereimtheiten der Be-
ta-Phase wurden dabei nicht be-
hoben. Auf https://mac-and-i.de/ 
-6200076 finden Sie weitere Infor-
mationen und Tipps zu Proble-
men wie vollem Speicherplatz 
beim iPhone oder hohem Daten-
verbauch.

Mehrere Tags und weitere Kriterien 
lassen sich zu einer dynamischen, 

intelligenten Liste bauen.

8 Erledigte Erinnerungen löschen
Wenn Sie in einer Liste einige 
Punkte als erledigt markieren, 
erscheint in der Kopfleiste 
nicht nur deren Anzahl, son-

dern auch die Schaltfläche „Löschen“ rechts 
daneben. Mit einem Tipp oder Klick darauf 
entfernen Sie abgehakte Erinnerungen end-
gültig, anstatt sie nur auszublenden, wie 
normalerweise.

Über ein Menü entscheiden Sie, ob Sie 
nur ältere oder gar alle Einträge loswerden 
wollen. Das Löschen bezieht sich auf die 
aktive Liste. Möchten Sie im gesamten Be-
stand aufräumen, selektieren Sie dazu die 
intelligente Liste „Alle“ und verwenden dort 
den Löschen-Button.

Aufräumen leichtgemacht: Erledigte  
Erinnerungen löschen Sie mit einem Tipp.
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Spiele

Die Spionin Ruby La Rouge hat den Chef des Geheimdienstes MIA ermordet. Als rach-
süchtiger Agent A heftet sich der Spieler an ihre Spuren. Dabei führt das Abenteuer 

durch handgezeichnete Pastell-Schauplätze im Comic-Stil.
Die in Kapitel aufgeteilte Agentengeschichte ist ein Point-and-Click-Adventure der 

alten Schule: Mit dem Controller steuert man ein Fadenkreuz und durchsucht die Kulissen. 
Nützliche Fundstücke wandern in 
ein Inventar, um an anderer Stelle 
dienlich zu sein. Die Rätsel und 
Knobeleien, vielfach Logik-, Schie-
be  - und Schalterrätsel, sind gut 
lösbar, was den Spielfluss fördert. 
An wenigen Stellen vermissten 
wir eine integrierte Hilfsfunktion. 
Vor allem Fans von Escape Rooms 
liefert Agent A: Rätsel in Verklei-
dung rund fünf Stunden familien-
freundliche Unterhaltung.

Das sympathische Does not Commute spricht auch Apple-TV-Besitzer an, die sich nicht 
als Gamer bezeichnen. Man schafft das mit kleinen Geschichten garnierte Spiel wäh-

rend eines TV-Werbeblocks – vorausgesetzt, man ist nicht gut.
Die Bewohner einer Kleinstadt brechen morgens zu ihren Erledigungen auf. Mit dem 

Trackpad der Siri Remote (1. Generation) steuert man das Auto eines Pendlers aus der 
Vogelperspektive zum Ortsausgang. Dann 
fährt man das nächste an sein Ziel. Kom-
pliziert wird es durch das, wie es der Ent-
wickler nennt, „zeitliche Paradoxon“. Denn 
die Bewohner fahren nicht nacheinander, 
sondern kommen hinzu: Mit jedem neuen 
Auto wird die Uhr zurückgestellt. Die Stra-
ßen werden immer voller, verzögernde 
Unfälle immer wahrscheinlicher und die 
Uhr tickt. Sammelt man nicht schnell 
genug Bonussekunden, ist das Zeitlimit 
abgelaufen und das Spiel zu Ende.

Does not  
Commute

Mediocre AB
2,99 €
Apple TV, iPhone, iPad

 9 pfiffiges Spielprinzip
 9 hübsche Grafik
 9 kurzweilig

In völliger Ignoranz von Straßenverkehrsordnung und guten Sitten rast man in Asphalt 8 
mit glänzenden Boliden durch malerische Landschaften, driftet mit quietschenden Reifen 

durch Kurven und pumpt Nitro, bis die Kolben glühen. Dazu spielt der Arcade-Racer fetzige 
Elektromusik. Selbst mit der Gyroskop-Fernbedienung, die man wie ein Lenkrad nach links 
und rechts dreht, spielt sich der Titel hervorragend. Doch ein Controller ist vorzuziehen.

Mehr Spaß noch als der Karriere-
modus machen die Rennen gegen 
menschliche Gegner. Dabei kann es 
schon mal eine Minute dauern, bis 
sich ein halbes Dutzend Mitspieler 
findet. Zwar ist der Titel von Freemi-
um-Sperenzien durchzogen. Gedul-
dige Spieler können aber viel aber-
witzigen Rennspaß mit Asphalt 8 
haben, ohne einen Cent auszugeben. 
Das neuere Asphalt 9 gibt es nicht als 
Apple-TV-App.

Agent A:  
Rätsel in  
Verkleidung

Yak & co
5,99 €
Apple TV, iPhone, iPad

 9 knifflige Rätsel
 9 ansprechende Aufmachung
 ; erfordert Game-Controller

Asphalt 8

Gameloft
kostenlos,  
In-App-Käufe ab 0,99 €
Apple TV, iPhone, iPad, Mac

 9 fesselndes Spiel
 9 Karriere- und Mehrspieler-Modus
 9 Konsolen-nahes Erlebnis

Mac & i Heft 5/2021

Template-Version:  46

124

Test | Apple TV   

Weiteres

Der kostenlose Einführungskurs 
von Meditation mit Petit BamBou 

besteht aus acht sprachgeführten 
Lektionen. In den je etwa zehn Minu-
ten langen Stücken vermittelt die 
Sprecherin Strategien und leitet dazu 
an, Anspannungen zu lösen oder 
bewusster zu atmen. Hierfür benötigt 
man nur ein Nutzerkonto. Weitere 
Programme, die Achtsamkeit fördern 
und Körper und Geist in Einklang 
bringen sollen, sind zahlenden Nut-
zern vorbehalten.

Zur Unterstützung freier Medita-
tion bietet die App Geräusche wie Vogelgezwitscher oder das Wiegen von Bäumen im Wind 
und säuselnde Musik. Mit Animationen illustrierte Parabeln, die von teils leidlich talentier-
ten deutschen Sprechern vorgelesen werden, sollen dazu inspirieren, entspannter durch den 
Tag zu kommen.

Artcast listet mehr als 50.000 hochauflösende Fotos und Scans von Kunstwerken 
aus unterschiedlichen Kategorien, beispielsweise Gegenwartskunst, Naturfotos 

und historische Aufnahmen. Die Werke ruft man nach einzelnen Künstlern und 
Strömungen oder Themen auf. Sie laufen formatfüllend in einer Slideshow über 
den Bildschirm. Die Intervalle betragen 30 Sekunden bis zwei Stunden und auch 

die permanente Anzeige eines 
Bildes ist möglich.

Wer noch mehr als die gran-
diose Optik möchte, lässt die App 
Chill-Out-, New-Age- oder klas-
sische Musik in Endlosschleife 
spielen. 

Zwar liegt der größte Teil des 
Angebots hinter einer Bezahl-
schranke, aber auch für die kos-
tenlos verfügbaren Sammlungen 
lohnt sich der Download.

Die App präsentiert Inter-
netradio-Sender sortiert 

nach Sprachen, Ländern und 
Genres. Aber auch lokalen und 
beliebten Sendern sowie Neu-
zugängen widmet Radio - Re-
ceiver Ordner. Alternativ hilft 
die Suchfunktion. Fehlt ein 
Sender, fügt man ihn über die 
Eingabe einer Stream-URL 
hin         zu. Lieblinge speichert man 
in einer Favoritenliste, ein wei-
terer Reiter listet Podcasts.

Während der Wiedergabe kann man die Ansicht umschalten, um über dem 
Interpreten- und Titelhinweis das Cover-Artwork zu sehen. Den Bildschirm färbt 
die App farblich passend ein. Alle Einstellungen lassen sich per iCloud oder 
Dropbox mit Receiver-Apps für andere Apple-Plattformen abgleichen.  (tre)

Artcast

Ambience Visuals
kostenlos,  
In-App-Käufe ab 0,99 €
Apple TV

 9 umfangreicher Inhalt
 9 optionale Untermalung mit Musik
 9 Favoriten-Funktion

Radio -  
Receiver

appsolute
3,99 €
Apple TV, iPhone, iPad

 9 Radio- und Podcast-Verzeichnisse
 9 Favoriten-Funktion
 9 Cover-Anzeige

Ihre Meinung, Zusatzmaterial, Webcode: mac-and-i.de/wzec

Meditation  
mit Petit  
BamBou

FeelVeryBien
kostenlos, Premium ab 
8,99 € pro Monat
Apple TV

 9 umfangreiches Kursangebot
 9 Unterstützung freier Meditation
 ; schwankende Qualität der Sprecher
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Unterwegs genügt meist das Display 
des kleinen, leichten Notebooks wie 
dem MacBook Pro oder Air. Doch am 

Schreibtisch im Büro oder Homeoffice darf 
die Bildschirmfläche gern größer ausfallen.

Mit einem USB-C-Kabel dockt der mo-
bile Rechner am großen, hochauflösenden 
Monitor an, an dem bereits eine Tastatur, 
eine Maus und vielleicht noch eine Back-
up-SSD hängen, und verwandelt das Set 
im Handumdrehen in eine ergonomische 
Arbeitsumgebung. Bonus: Der Schreibtisch 
bleibt von zusätzlichen Kabeln verschont, 
weil Display- und USB-Daten über eine 
Strippe laufen, die im Gegenzug auch die 
Stromversorgung des Mobilrechners über-
nimmt.

Der USB-C-Anschluss steckt inzwischen 
in vielen neuen Monitoren, darunter gibt es 
auch viele ultrahochauflösende Displays mit 
4K-Auflösung.

Testfeld

Wir haben fünf Monitore mit Listenpreisen 
zwischen 449 und 1784 Euro ins Labor ge-
holt. Die tagesaktuellen Preise finden Sie im 
Heise Preisvergleich via QR-Code.

Mit Dells C3422W und dem EV3895 von 
Eizo sind zwei extrabreite, gebogene Dis-
plays mit Seitenverhältnissen von 21:9 res-
pektive 24:10 im Testfeld. Die drei anderen, 
HPs U28, LGs Ultrafine 32UN880-B und der Bi
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Dieser Artikel ist zuerst in c’t 
11/2021 erschienen. Wir haben 
das Testfeld geändert und statt 
der reinen 4K-Monitore Dell 
P2712Q, Lenovo ThinkVision 
T32P-20 und Samsung S32AM700 
die beiden Curved-Displays Dell 
C3422WE und Eizo 3895EV auf-
genommen. Außerdem haben 
wir an vielen Stellen Details  
ergänzt, etwa zu Night Shift, 
dem Zusammenspiel mit dem 
iPad sowie den Vergleich zu  
den Apple-Displays.

Die günstigsten 
Angebote im 
Preisvergleich 
bei heise.de

Fünf hochauflösende Monitore mit 
USB-C-Anschluss und Dock

Ein Display für alles

Aktuelle Displays zeigen ein scharfes Bild und 

verwandeln sich mit einem einzigen USB-Kabel 

zur Dockingstation für MacBooks. Aber auch  

anderen Macs und sogar iPads verhelfen sie  

zu einer erweiterten Arbeitsfläche. Was taugen 

aktuelle USB-C-Displays?

Von Benjamin Kraft und Holger Zelder
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Brilliance 329P1H von Philips, besitzen gerade 
Panels und nutzen das Seitenverhältnis 16:10, 
auf das auch Apple in den iMacs setzt.

Die Monitore von HP, LG und Philips zeigen 
jeweils eine 4K-Auflösung mit 3840  2160 
Pixeln. Bei diesen Displays zeigt macOS auf 
Wunsch auch eine Retina-Auflösung an, bei 
denen es Inhalte vergrößert und mit einer 
vielfachen Pixelzahl zeichnet. Texte, aber 
auch Icons wirken so deutlich schärfer. Dafür 
passen weniger Inhalte auf die Arbeitsfläche.

Die beiden gebogenen Displays bieten 
eine extrabreite Darstellung (Wide Quad 
High Definition, kurz WQHD respektive 
UWQHD). Die Auflösung ordnet sich mit 
3440  1440 respektive 3840  1600 Pixeln 
zumindest in der Vertikalen unterhalb von 

4K ein, bietet aber in der Breite deutlich 
mehr Platz als beispielsweise ein normales 
Display mit Full-HD-Auflösung. Solche Dis-
plays empfehlen sich beispielsweise für Vi-
deoprojekte mit langen Spuren oder drei 
große Textdokumente (DIN A4) nebenein-
ander. Dementsprechend kann ein extra-
breiter Monitor zwei kleinere, nebeneinan-
derstehende Displays ersetzen.

Der kleinste Monitor in diesem Test mit 
einer Bilddiagonale von 28 Zoll stammt von 
HP, die Modelle von LG und Philips sind je 32 
Zoll groß. Die Displays von Dell und Eizo mes-
sen 34 und 37,5 Zoll in der Diagonalen. Einen 
iMac mit diesen Maßen gibt es bislang von 
Apple nicht, dafür können die Testkandidaten 
der Pixeldichte der 5K-Auflösung der aktuel-

len iMacs nicht das Wasser reichen. Der Unter-
schied fällt mit bloßem Auge auf, wenn man 
sehr nah vor den Displays sitzt.

Alle Displays haben reflexionsarme, 
matte Panels und decken den sRGB-Farb-
raum voll ab. Den größeren DCI-P3-Farb-
raum, der bei professioneller Bildbearbei-
tung eine Rolle spielt und von allen aktuellen 
MacBook- und iMac-Displays angezeigt 
wird, unterstützen nur HPs U28 und LGs 
32UN880-B. Der 32P1H von Philips deckt den 
ähnlich großen, aber im Spektrum verscho-
benen Farbraum Adobe RGB zumindest teil-
weise ab. Besonders starke Kontraste und 
den hohen Dynamikumfang von HDR-Fotos 
und Filmen zeigen im Testfeld nur die Mo-
nitore von HP und LG.

kurz & knapp

• Monitore mit USB-C-Eingang 
nehmen über ein einziges 
Kabel Videosignale und Daten 
vom Mac auf.

• Im Gegenzug laden sie an-
geschlossene MacBooks per 
Power Delivery.

• An einen im Display eingebau-
ten Hub kann man Peripherie 
wie Maus und Tastatur an-
schließen und manchmal 
sogar mit mehreren ange-
schlossenen Rechnern teilen.

• Bei 4K-Auflösungen muss man 
sich zwischen einer schnellen 
Übertragungsrate und einer 
flüssigen Bildwiedergabe ent-
scheiden.
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All about c´t, the line extension c´t 
Fotografie and Mac & i as well as the 
special issue see:

mediadaten.heise.de/en
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a)      185 × 128               90 × 260
b)      210 × 152*           103 × 297*

a)        185 × 193             137 × 260
b)        210 × 216*           146 × 297*

a)      185 × 84                58 × 260
b)      210 × 107*            71 × 297*
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D ie Aktivitäts-App speichert die mit
den in der Apple Watch Trainingsmi-
nuten und verbrauchten Kalorien.

Zudem wird jede Stunde geprüft, ob man
mindestens eine Minute gestanden (bezie-
hungsweise sich bewegt) hat. All das wird
hübsch aufbereitet in den Aktivitäts ringen
respektive als Zahlenwert zusammengetra-
gen und dürfte so manchen Sportmuffel
motivieren, mehr für seinen Körper zu tun.
Die für iOS und watchOS erhältliche App
Aktivität++ von Cross Forward zeigt zwar

nicht sehr viel mehr an als
die Aktivitäts-Apps von
Apple, stellt die von der
Apple Watch erfassten Da -
ten aber besser und motivie-
render dar. Nach Monaten
sortiert sie die Tagesleistung
im Gesamtbild und fasst ein-
zelne Aktivitätsarten statis-
tisch zusammen. So  erfährt
man, wie viel Kalorien man
durchschnittlich verbraucht
hat, was der beste Trainings-
Tag war oder an wie vielen Tagen man im
Jahr sein Stehziel erreicht hat (in Tagen und
in Prozent).

Tippt man in der Monatsansicht auf
einen der Kreise, verwandelt sich dieser in
einer schicken Animation zu einem Balken-
diagram, das die Leistungen im Verlauf des
Tages präsentiert. Von den Apple-Apps hebt
sich Aktivität++ besonders durch das Kenn-
zeichnen von Erfolgssträhnen ab. Erfüllt

man die selbst gesteckten
Ziele für mehrere Tage, Wo-
chen oder Monate in Folge,
fasst die App sie in der Mo-
natsansicht mit einem feinen
Rahmen zusammen und be-
ziffert die Dauer der Erfolgs-
strähne in einer kleinen An-
zeige. Etwa 50 Tage mit
 eingehaltenem „Stehen“-Ziel
oder 30 Tage mit jedem Tag
Training.

Wer sechs Tage erfolg-
reich alle Ziele gemeistert hat, darf sich op-
tional am siebten Tag eine Ruhepause gön-
nen, ohne dabei die Strähne zu unterbre-
chen. Die Watch-App lässt sich dank Kom-
plikation und Check als Ersatz für das
Standardwerkzeug nutzen. 

Aktivität++ ist eine gelungene Ergän-
zung zu Apples Aktivitäts-App, die zudem
auch eine eigene Apple-Watch-Anwen-
dung mitbringt. (bsc)

Schöner selbst
motivieren
Aktivität++ bereitet die von der

Apple Watch erfassten Sportdaten

smarter auf.

Aktivität++ 1.0.4 (App zur Aktivitätsanalyse)

Hersteller: Cross Forward Consulting // Systemanforderung: iPhone mit iOS 9.3, watchOS 2 // Preis: 3 e

Ihre Meinung, Zusatzmaterial, Webcode: www.mac-and-i.de/mf1604043

Test | Aktivitäts-Motivierer
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Fotos

Die intelligenten Sammlungen in
Apples Bilderverwaltung heißen
Alben und tauchen entsprechend

nur in der gleichnamigen Ansicht auf. Man
erkennt sie am Zahnrad neben der Bezeich-
nung, und ein paar hat Apple auch gleich
vorbereitet. Zum Beispiel „Selfies“ und „Vor-
schaubilder“ – sie zeigen Facetime-Fotos
beziehungsweise iOS-Screenshots.

Bei der Suche nach den Bildern, etwa
für die perfekte Diashow zum Hochzeits-
tag, sind intelligente Alben eine großartige
Hilfe. Ein intelligentes Album, das allen der
folgenden Bedingungen entspricht:

– Gesicht ist [Braut] 
– Gesicht ist [Bräutigam] 
– Datum ist im Bereich von 1.1.1995 bis 31.12.2015

durchkämmt die Fotosammlung nach
Fotos, auf denen die Eheleute gemein-
sam im Zeitraum von zwanzig Jahren zu
sehen sind. Wählen Sie nun alle Bilder aus
(Cmd+A) und rufen „Diashow erstellen…
“ im Ablage-Menü auf, und Sie haben
eine chronologische Sammlung aller ge-

meinsamen Fotos. Innerhalb dieses Pro-
jekts können Sie nun nach Herzenslust
sortieren und die Bilderschau mit Ein-
blendtexten und Musik anreichern.

Ähnlich suchen Sie nach Orten, Ereig-
nis- oder Album-Namen. Hier zahlt sich
Konsistenz aus: Wer die Ereignisse nach
einem Konzept benannt hat, etwa „Urlaub

Toskana“, „Urlaub Barcelona“ und so wei-
ter, erzeugt mit „Ereignis enthält ‚Urlaub’“
eine Sammlung sämtlicher Reisebilder.

Das iPhone (und Kameras mit GPS-
Modul) speichert den Aufnahmeort ge-
meinsam mit den Fotos. Einen intelligen-
ten Ordner für eine Stadt oder eine Region
erlaubt die Fotos-App nicht; immerhin
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Intelligente Sammlungen, wie hier in der Fotos-App, füllen sich automatisch
mit den Bildern, die den Zielkriterien entsprechen.

mi.0416.104-109.qxp  21.07.16  11:24  Seite 107

Über das Zahnrad-Symbol im Fenster-
kopf erreichen Sie den Befehl „Suchkrite-
rien einblenden“, so können Sie den intel-
ligenten Ordner verändern. Beim Schlie-
ßen des Fensters oder Wechsel in einen
anderen Ordner fragt der Finder, ob Sie die
Änderungen sichern wollen.

Entfernen Sie Verknüpfungen aus Fin-
der-Seitenleiste oder Dock, liegen intelli-
gente Ordner weiterhin unter „gespei-
cherte Suchanfragen“. Wenn Sie diese er-
neut benötigen, sind sie schnell reakti-
viert. Bei Bedarf legen Sie sich ein Alias an
(Cmd+L), welches Sie etwa auf den
Schreibtisch ziehen und umbenennen. Sie
können die gesicherte Suche stattdessen
auch ins Dock ziehen oder manuell in den
Bereich „Favoriten“ der Finder-Seitenleis-
te ziehen.

Bewegen Sie den intelligenten Ordner
selbst an einen anderen Ort, etwa auf den
Schreibtisch, behält er die meisten seiner
Funktionen bei. Allerdings hat das Entfer-
nen aus dem angestammten Ordner „ge-
speicherte Suchabfragen“ auch einen
Nachteil: diese intelligenten Ordner dürfen
nicht mehr in der Favoritenleiste des Fin-
ders verknüpft werden. Man kann sie aber
weiterhin ins Dock ziehen.

Um Ihre Filtersammlung auf einen an-
deren Mac zu übertragen, kopieren Sie
diese auf einen Speicherstick. Besser noch:
Legen Sie sich auf einem Cloud-Laufwerk

einen Sammelordner an, der Ihre intelli-
genten Ordner enthält. Dann haben Sie
Ihre Filter auf jedem Mac griffbereit.

Da die zum Filter passenden Dokumen-
te überall auf dem Mac liegen können,
wird am unteren Rand stets die Pfadleiste
eingeblendet; sie zeigt die Position der
ausgewählten Datei in der Ordnerstruktur
Ihres Macs an. Jeden Unterpunkt des Pfads
öffnen Sie mit einem Doppelklick.

Mit dem Button „Objektausrichtung än-
dern“ in der Werkzeugleiste entscheiden
Sie, nach welchem Kriterium der Inhalt
gruppiert sein soll. Wählen Sie „Art“, wer-
den beispielsweise PDFs, Filme und Bilder
getrennt voneinander angezeigt. „Größe“
gruppiert grob nach Dateiumfang, bei-
spielsweise 100 MByte bis 10 GByte, 1 bis
100 MByte.

Wenn Sie in der Listenansicht sind, kön-
nen Sie über die Sortierung innerhalb die-
ser Gruppen entscheiden, etwa nach
Datum der letzten Öffnung oder Dateina-
me. Per „Darstellungsoptionen einblen-
den“ (Cmd+J) schreiben Sie dauerhaft fest,
wie sich der intelligente Ordner beim Öff-
nen präsentieren soll. Je nachdem, welche
Darstellungsform Sie gewählt haben, ste-
hen hier unterschiedliche Möglichkeiten
zur Verfügung. In der Listenansicht schal-
ten Sie bei Bedarf zusätzliche Info-Spalten
dazu, die Sie in den gewöhnlichen Finder-
Ansichten nicht benötigen. (imj)

109Mac&i Heft 4/2016

Praxis | Intelligente Ordner

Mit geschickten Kriterienkombinationen baut man sich 
mächtige Medienkataloge.
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Vielleicht ist es ein Jahrzehnt her, dass
Sie Ihre Musik von CDs importiert
haben, Sie waren jung und es war

Sommer – keine Zeit, Titelnamen einzuge-
ben. „Albumname eingeben reicht“, dach-
ten Sie, „den Rest kann ich mir merken.“
Nun vermiesen ein paar Dutzend Alben mit
Songnamen à la „Titel 1 bis 17“ den sponta-
nen Hörgenuss. Außerdem führen fehlende
Veröffentlichungsjahre dazu, dass große Lü-
cken etwa in der Neunziger-Playlist klaffen.

Es ist nicht leicht, den Überblick zu be-
halten über die Unmengen an Dateien, die
auf dem Mac anfallen: Die Zahl der Tabel-
len, Texte, Handbücher, Bilder, Kontakte,
Songs und Videos wächst jede Woche. Was
die vielen unterschiedlichen Medien an-
geht, hat der Mac oft mehr Durchblick. Wer
die richtigen Fragen zu stellen weiß, findet
die Nadel im Heuhaufen schnell. Und wer
gezielt nach Wissenslücken sucht, trägt
fehlende Informationen kurzerhand nach.

Die smarten Filter erkennt man am
Zahnradsymbol in Apples Betriebssystem.
Es gibt sie in vielen Standard-Apps: Die
Programme Mail, Kontakte, iTunes, Fotos
und der Finder binden sie ein. Der Finder
nennt sie intelligente Ordner, in Mail etwa
heißen sie intelligente Postfächer. Die Kri-
terien, nach denen sie den jeweiligen Da-
tenbestand durchkämmen, unterscheiden
sich jedoch.

Anders als bei normalen Ordnern be-
stimmt sich ihr Inhalt nicht dadurch, dass
der Anwender etwas speichert oder per
Drag and Drop in sie hineinbewegt. Statt-
dessen legt man die Kriterien fest, nach
denen die App entscheidet, ob Datensätze
hier auftauchen. Eine intelligente Samm-
lung hat stets mindestens eine, oftmals
mehrere solcher Kriterien. Erfüllt ein Da-
tensatz diese Regeln, erscheint er in der
intelligenten Ansicht, automatisch und
unverzüglich.

Für ein ausgewähltes Kriterium bietet
das Programm passende Bedingungen an.
Geht es um das Erstellungsdatum, kann
man einen Zeitraum bestimmen. Textfel-
der müssen das gesuchte Wort entweder
irgendwo aufweisen, ihm genau entspre-
chen, mit ihm anfangen oder auf diesem
enden. Bei manchen Kriterien kommt es
auch nur darauf an, ob sie überhaupt vor-
handen sind, etwa eine Ortsangabe in
Fotos.

Die intelligenten Sammlungen der Pro-
gramme unterscheiden sich in den Mög-
lichkeiten stark voneinander. iTunes hat
den größten Funktionsumfang, der Finder
bietet die größte Auswahl an Filterkriterien
(siehe Tabelle). Zunächst muss man sich je-
doch in das Konzept „hineindenken“, um
die richtigen Filter für die eigenen Zwecke
anzulegen. Deshalb beginnen unsere
Tipps ganz einfach und werden dann
immer mächtiger.
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Smarte 
Sammlungen
Praxis-Tipps für die Suchfilter von OS X

Viele Apple-Programme beherrschen intelligente Sammlungen – überaus mächtige Werkzeuge

zum Finden und Filtern etwa von Dateien, Fotos und Liedern. Doch nur wenige Anwender wissen

davon. Wer sie zu bedienen versteht, holt mehr aus seinem Mac heraus.

                                                                                                                                                                                                      Von Immo Junghärtchen
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Vielleicht ist es ein Jahrzehnt her, dass
Sie Ihre Musik von CDs importiert
haben, Sie waren jung und es war

Sommer – keine Zeit, Titelnamen einzuge-
ben. „Albumname eingeben reicht“, dach-
ten Sie, „den Rest kann ich mir merken.“
Nun vermiesen ein paar Dutzend Alben mit
Songnamen à la „Titel 1 bis 17“ den sponta-
nen Hörgenuss. Außerdem führen fehlende
Veröffentlichungsjahre dazu, dass große Lü-
cken etwa in der Neunziger-Playlist klaffen.

Es ist nicht leicht, den Überblick zu be-
halten über die Unmengen an Dateien, die
auf dem Mac anfallen: Die Zahl der Tabel-
len, Texte, Handbücher, Bilder, Kontakte,
Songs und Videos wächst jede Woche. Was
die vielen unterschiedlichen Medien an-
geht, hat der Mac oft mehr Durchblick. Wer
die richtigen Fragen zu stellen weiß, findet
die Nadel im Heuhaufen schnell. Und wer
gezielt nach Wissenslücken sucht, trägt
fehlende Informationen kurzerhand nach.

Die smarten Filter erkennt man am
Zahnradsymbol in Apples Betriebssystem.
Es gibt sie in vielen Standard-Apps: Die
Programme Mail, Kontakte, iTunes, Fotos
und der Finder binden sie ein. Der Finder
nennt sie intelligente Ordner, in Mail etwa
heißen sie intelligente Postfächer. Die Kri-
terien, nach denen sie den jeweiligen Da-
tenbestand durchkämmen, unterscheiden
sich jedoch.

Anders als bei normalen Ordnern be-
stimmt sich ihr Inhalt nicht dadurch, dass
der Anwender etwas speichert oder per
Drag and Drop in sie hineinbewegt. Statt-
dessen legt man die Kriterien fest, nach
denen die App entscheidet, ob Datensätze
hier auftauchen. Eine intelligente Samm-
lung hat stets mindestens eine, oftmals
mehrere solcher Kriterien. Erfüllt ein Da-
tensatz diese Regeln, erscheint er in der
intelligenten Ansicht, automatisch und
unverzüglich.

Für ein ausgewähltes Kriterium bietet
das Programm passende Bedingungen an.
Geht es um das Erstellungsdatum, kann
man einen Zeitraum bestimmen. Textfel-
der müssen das gesuchte Wort entweder
irgendwo aufweisen, ihm genau entspre-
chen, mit ihm anfangen oder auf diesem
enden. Bei manchen Kriterien kommt es
auch nur darauf an, ob sie überhaupt vor-
handen sind, etwa eine Ortsangabe in
Fotos.

Die intelligenten Sammlungen der Pro-
gramme unterscheiden sich in den Mög-
lichkeiten stark voneinander. iTunes hat
den größten Funktionsumfang, der Finder
bietet die größte Auswahl an Filterkriterien
(siehe Tabelle). Zunächst muss man sich je-
doch in das Konzept „hineindenken“, um
die richtigen Filter für die eigenen Zwecke
anzulegen. Deshalb beginnen unsere
Tipps ganz einfach und werden dann
immer mächtiger.
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Fotos

Die intelligenten Sammlungen in
Apples Bilderverwaltung heißen
Alben und tauchen entsprechend

nur in der gleichnamigen Ansicht auf. Man
erkennt sie am Zahnrad neben der Bezeich-
nung, und ein paar hat Apple auch gleich
vorbereitet. Zum Beispiel „Selfies“ und „Vor-
schaubilder“ – sie zeigen Facetime-Fotos
beziehungsweise iOS-Screenshots.

Bei der Suche nach den Bildern, etwa
für die perfekte Diashow zum Hochzeits-
tag, sind intelligente Alben eine großartige
Hilfe. Ein intelligentes Album, das allen der
folgenden Bedingungen entspricht:

– Gesicht ist [Braut] 
– Gesicht ist [Bräutigam] 
– Datum ist im Bereich von 1.1.1995 bis 31.12.2015

durchkämmt die Fotosammlung nach
Fotos, auf denen die Eheleute gemein-
sam im Zeitraum von zwanzig Jahren zu
sehen sind. Wählen Sie nun alle Bilder aus
(Cmd+A) und rufen „Diashow erstellen…
“ im Ablage-Menü auf, und Sie haben
eine chronologische Sammlung aller ge-

meinsamen Fotos. Innerhalb dieses Pro-
jekts können Sie nun nach Herzenslust
sortieren und die Bilderschau mit Ein-
blendtexten und Musik anreichern.

Ähnlich suchen Sie nach Orten, Ereig-
nis- oder Album-Namen. Hier zahlt sich
Konsistenz aus: Wer die Ereignisse nach
einem Konzept benannt hat, etwa „Urlaub

Toskana“, „Urlaub Barcelona“ und so wei-
ter, erzeugt mit „Ereignis enthält ‚Urlaub’“
eine Sammlung sämtlicher Reisebilder.

Das iPhone (und Kameras mit GPS-
Modul) speichert den Aufnahmeort ge-
meinsam mit den Fotos. Einen intelligen-
ten Ordner für eine Stadt oder eine Region
erlaubt die Fotos-App nicht; immerhin
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Intelligente Sammlungen, wie hier in der Fotos-App, füllen sich automatisch
mit den Bildern, die den Zielkriterien entsprechen.
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Fotos

Die intelligenten Sammlungen in
Apples Bilderverwaltung heißen
Alben und tauchen entsprechend

nur in der gleichnamigen Ansicht auf. Man
erkennt sie am Zahnrad neben der Bezeich-
nung, und ein paar hat Apple auch gleich
vorbereitet. Zum Beispiel „Selfies“ und „Vor-
schaubilder“ – sie zeigen Facetime-Fotos
beziehungsweise iOS-Screenshots.
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einem Konzept benannt hat, etwa „Urlaub
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ter, erzeugt mit „Ereignis enthält ‚Urlaub’“
eine Sammlung sämtlicher Reisebilder.

Das iPhone (und Kameras mit GPS-
Modul) speichert den Aufnahmeort ge-
meinsam mit den Fotos. Einen intelligen-
ten Ordner für eine Stadt oder eine Region
erlaubt die Fotos-App nicht; immerhin
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Intelligente Sammlungen, wie hier in der Fotos-App, füllen sich automatisch
mit den Bildern, die den Zielkriterien entsprechen.
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iTunes

Apples Musikverwaltung bringt
intelligente Wiedergabelisten mit,
die in der Ansicht „Meine Musik“

in der linken Spalte auftauchen. Sie tragen
ein Zahnrad am Anfang des Namens und
füllen sich automatisch, sobald Musiktitel 
in der Mediathek entsprechende Kriterien
erfüllen: Jeder Song in der Mediathek, der
zwischen 1989 und 2000 entstand, er-
scheint in „Musik der 90er“; „Meine Top 25“
zeigt die fünfundzwanzig meistgespielten
Musiktitel.

iTunes – wie auch alle anderen Pro-
gramme mit intelligenten Filtern – wertet
dafür die Metadaten der gespeicherten
Titel aus. Das sind Informationen, die nicht
auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Musikdateien speichern Informationen
wie Entstehungsjahr, Interpret und Genre
innerhalb der Datei, sie sind also Teil des
Dokuments. Andere Infos, etwa die Anzahl
der Wiedergaben, das Coverbild oder die
persönliche Wertung, merkt sich das Pro-
gramm separat in einer Datenbank.

Was aber die vorinstallierten intelligen-
ten Wiedergabelisten filtern, offenbart sich
durch den Befehl „Intelligente Wiederga-
beliste bearbeiten“ im Ablage- oder Kon-
textmenü. „Meine Top 25“ besteht im Kern
aus zwei Filterkriterien, die beide erfüllt
sein müssen: Der Titel muss mindestens
einmal abgespielt worden sein, und er darf
kein Podcast sein.

Interessant wird diese Intelligente Wie-
dergabeliste durch die Zusatzoptionen.
Diese Liste ist auf 25 Titel beschränkt.
Welche 25, entscheidet das Kriterium im
Aufklappmenü: In diesem Fall ist „Meist -
gespielt – sehr oft“ ausgewählt. Zum Aus-
probieren erhöhen Sie die Zahl auf 50
und bestätigen durch Klick auf „OK“. Den
Namen der intelligenten Wiedergabe dür-
fen Sie nach einem Doppelklick auf deren
Namen in der Browserspalte ändern, etwa
auf „Meine Top 50“. Nun enthält die Liste
fünfzig Titel, sortiert nach Häufigkeit der
Wiedergabe.

Die Filterkriterien nehmen eine Zeile ein
und sind stets ähnlich aufgebaut: Im ersten
Aufklapp-Menü entscheidet sich das Such-
Kriterium. Erst wenn Sie dieses festgelegt
haben, stehen rechts davon passende Ein-
grenzungsmöglichkeiten zur Auswahl. Bei
textlastigen Optionen wie etwa „Interpret“,
gibt es meist die Möglichkeiten „enthält“
und „enthält nicht“. Im Textfeld rechts
davon geben Sie eine Zeichenkette ein, die
Teil des Interpretennamens sein (oder
nicht sein) soll, etwa „Stones“. Die Auswahl
„ist“ erwartet den kompletten Künstlerna-

men in der richtigen Schreibweise. Eine Be-
dingung wie „Interpret ist Beatles“ zeigt
keine Titel von „The Beatles“ an. Deshalb
gehen Sie mit „enthält“ eher auf Nummer
sicher.

Andere Kriterien erlauben nur eine be-
grenzte Auswahl: „Jahr“ oder „CD-Num-
mer“ erwarten eine Zahl, Bei „Wertung“
geht es um ein bis fünf Sterne. Manchmal
steht nur zur Disposition, ob ein Eintrag
vorhanden ist oder nicht.

Mit der Tastenkombination Cmd+Alt+N
legen Sie eine neue intelligente Sammlung
an. Mit dem Plus-Button fügen Sie zusätz -
liche Filter hinzu. Hilfreich ist die Wahl des
Medientyps im Kopf des Fensters, um Hör-
bücher, Videos oder Podcasts von Musik-
Playlists zu verbannen.

Sobald sich zum ersten Such-Kriterium
ein weiteres gesellt, taucht darüber ein wei-
teres Aufklappmenü auf. Hier entscheiden
Sie, ob die Suchergebnisse allen oder min-
destens einem der Kriterien entsprechen
müssen. Bei Suchmaschinen nennt man das
UND- beziehungsweise ODER-Verknüpfung.
„Entspricht allen Kriterien“ ist die härtere
 Variante, sie fordert das Einhalten aller auf-
gelisteten Regeln gleichzeitig.

iTunes hat noch eine versteckte Zusatz-
Funktion, die ansonsten nur der Finder be-
herrscht: Bei gedrückter Alt-Taste verwan-
delt sich der Plus-Button rechts neben
einem bestehenden Filterkriterium in
einen „…“-Button und legt beim Anklicken
einen eingerückten Satz von Filtern an.
Diese gelten als einzelne Regel im Satz der

umfassenden Kriterien. Der Clou: Für die
eingerückten Regeln legen Sie eine andere
Verknüpfung fest. Haben Sie also entschie-
den, dass die Kriterien der intelligenten
Wiedergabeliste alle gleichzeitig gelten
müssen, können Sie in der Untergruppe
Regeln definieren, von denen nur eine gel-
ten soll.

So legen Sie mit Hilfe von zwei dieser
Untergruppen eine Wiedergabeliste na-
mens „Super-Rock“ an, deren Titel mit
mehr als zwei Sternen oder einem Favori-
ten-Herzchen bewertet wurde und einem
der Genres Alternative, Rock, Post Rock
oder Indie zugeordnet ist. Bekommt ein
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Klickt man bei gedrückter Alt-Taste auf das Plus-Symbol, entsteht
eine eingerückte Filtergruppe.

• Intelligente Sammlungen sortieren
Bilder, Musik und Dateien nach
Metainformationen.

• Mit ihrer Hilfe entdecken Sie
 Zusammenhänge und bringen
Dokumente in Kontext.

• Sie helfen, Informationslücken
 aufzuspüren und geordnet zu
schließen.

• Die Programme Mail, Kontakte,
Finder, iTunes und Fotos haben
unterschiedliche Filterkriterien.
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Über das Zahnrad-Symbol im Fenster-
kopf erreichen Sie den Befehl „Suchkrite-
rien einblenden“, so können Sie den intel-
ligenten Ordner verändern. Beim Schlie-
ßen des Fensters oder Wechsel in einen
anderen Ordner fragt der Finder, ob Sie die
Änderungen sichern wollen.

Entfernen Sie Verknüpfungen aus Fin-
der-Seitenleiste oder Dock, liegen intelli-
gente Ordner weiterhin unter „gespei-
cherte Suchanfragen“. Wenn Sie diese er-
neut benötigen, sind sie schnell reakti-
viert. Bei Bedarf legen Sie sich ein Alias an
(Cmd+L), welches Sie etwa auf den
Schreibtisch ziehen und umbenennen. Sie
können die gesicherte Suche stattdessen
auch ins Dock ziehen oder manuell in den
Bereich „Favoriten“ der Finder-Seitenleis-
te ziehen.

Bewegen Sie den intelligenten Ordner
selbst an einen anderen Ort, etwa auf den
Schreibtisch, behält er die meisten seiner
Funktionen bei. Allerdings hat das Entfer-
nen aus dem angestammten Ordner „ge-
speicherte Suchabfragen“ auch einen
Nachteil: diese intelligenten Ordner dürfen
nicht mehr in der Favoritenleiste des Fin-
ders verknüpft werden. Man kann sie aber
weiterhin ins Dock ziehen.

Um Ihre Filtersammlung auf einen an-
deren Mac zu übertragen, kopieren Sie
diese auf einen Speicherstick. Besser noch:
Legen Sie sich auf einem Cloud-Laufwerk

einen Sammelordner an, der Ihre intelli-
genten Ordner enthält. Dann haben Sie
Ihre Filter auf jedem Mac griffbereit.

Da die zum Filter passenden Dokumen-
te überall auf dem Mac liegen können,
wird am unteren Rand stets die Pfadleiste
eingeblendet; sie zeigt die Position der
ausgewählten Datei in der Ordnerstruktur
Ihres Macs an. Jeden Unterpunkt des Pfads
öffnen Sie mit einem Doppelklick.

Mit dem Button „Objektausrichtung än-
dern“ in der Werkzeugleiste entscheiden
Sie, nach welchem Kriterium der Inhalt
gruppiert sein soll. Wählen Sie „Art“, wer-
den beispielsweise PDFs, Filme und Bilder
getrennt voneinander angezeigt. „Größe“
gruppiert grob nach Dateiumfang, bei-
spielsweise 100 MByte bis 10 GByte, 1 bis
100 MByte.

Wenn Sie in der Listenansicht sind, kön-
nen Sie über die Sortierung innerhalb die-
ser Gruppen entscheiden, etwa nach
Datum der letzten Öffnung oder Dateina-
me. Per „Darstellungsoptionen einblen-
den“ (Cmd+J) schreiben Sie dauerhaft fest,
wie sich der intelligente Ordner beim Öff-
nen präsentieren soll. Je nachdem, welche
Darstellungsform Sie gewählt haben, ste-
hen hier unterschiedliche Möglichkeiten
zur Verfügung. In der Listenansicht schal-
ten Sie bei Bedarf zusätzliche Info-Spalten
dazu, die Sie in den gewöhnlichen Finder-
Ansichten nicht benötigen. (imj)
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Mit geschickten Kriterienkombinationen baut man sich 
mächtige Medienkataloge.
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iTunes

Apples Musikverwaltung bringt
intelligente Wiedergabelisten mit,
die in der Ansicht „Meine Musik“

in der linken Spalte auftauchen. Sie tragen
ein Zahnrad am Anfang des Namens und
füllen sich automatisch, sobald Musiktitel 
in der Mediathek entsprechende Kriterien
erfüllen: Jeder Song in der Mediathek, der
zwischen 1989 und 2000 entstand, er-
scheint in „Musik der 90er“; „Meine Top 25“
zeigt die fünfundzwanzig meistgespielten
Musiktitel.

iTunes – wie auch alle anderen Pro-
gramme mit intelligenten Filtern – wertet
dafür die Metadaten der gespeicherten
Titel aus. Das sind Informationen, die nicht
auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Musikdateien speichern Informationen
wie Entstehungsjahr, Interpret und Genre
innerhalb der Datei, sie sind also Teil des
Dokuments. Andere Infos, etwa die Anzahl
der Wiedergaben, das Coverbild oder die
persönliche Wertung, merkt sich das Pro-
gramm separat in einer Datenbank.

Was aber die vorinstallierten intelligen-
ten Wiedergabelisten filtern, offenbart sich
durch den Befehl „Intelligente Wiederga-
beliste bearbeiten“ im Ablage- oder Kon-
textmenü. „Meine Top 25“ besteht im Kern
aus zwei Filterkriterien, die beide erfüllt
sein müssen: Der Titel muss mindestens
einmal abgespielt worden sein, und er darf
kein Podcast sein.

Interessant wird diese Intelligente Wie-
dergabeliste durch die Zusatzoptionen.
Diese Liste ist auf 25 Titel beschränkt.
Welche 25, entscheidet das Kriterium im
Aufklappmenü: In diesem Fall ist „Meist -
gespielt – sehr oft“ ausgewählt. Zum Aus-
probieren erhöhen Sie die Zahl auf 50
und bestätigen durch Klick auf „OK“. Den
Namen der intelligenten Wiedergabe dür-
fen Sie nach einem Doppelklick auf deren
Namen in der Browserspalte ändern, etwa
auf „Meine Top 50“. Nun enthält die Liste
fünfzig Titel, sortiert nach Häufigkeit der
Wiedergabe.

Die Filterkriterien nehmen eine Zeile ein
und sind stets ähnlich aufgebaut: Im ersten
Aufklapp-Menü entscheidet sich das Such-
Kriterium. Erst wenn Sie dieses festgelegt
haben, stehen rechts davon passende Ein-
grenzungsmöglichkeiten zur Auswahl. Bei
textlastigen Optionen wie etwa „Interpret“,
gibt es meist die Möglichkeiten „enthält“
und „enthält nicht“. Im Textfeld rechts
davon geben Sie eine Zeichenkette ein, die
Teil des Interpretennamens sein (oder
nicht sein) soll, etwa „Stones“. Die Auswahl
„ist“ erwartet den kompletten Künstlerna-

men in der richtigen Schreibweise. Eine Be-
dingung wie „Interpret ist Beatles“ zeigt
keine Titel von „The Beatles“ an. Deshalb
gehen Sie mit „enthält“ eher auf Nummer
sicher.

Andere Kriterien erlauben nur eine be-
grenzte Auswahl: „Jahr“ oder „CD-Num-
mer“ erwarten eine Zahl, Bei „Wertung“
geht es um ein bis fünf Sterne. Manchmal
steht nur zur Disposition, ob ein Eintrag
vorhanden ist oder nicht.

Mit der Tastenkombination Cmd+Alt+N
legen Sie eine neue intelligente Sammlung
an. Mit dem Plus-Button fügen Sie zusätz -
liche Filter hinzu. Hilfreich ist die Wahl des
Medientyps im Kopf des Fensters, um Hör-
bücher, Videos oder Podcasts von Musik-
Playlists zu verbannen.

Sobald sich zum ersten Such-Kriterium
ein weiteres gesellt, taucht darüber ein wei-
teres Aufklappmenü auf. Hier entscheiden
Sie, ob die Suchergebnisse allen oder min-
destens einem der Kriterien entsprechen
müssen. Bei Suchmaschinen nennt man das
UND- beziehungsweise ODER-Verknüpfung.
„Entspricht allen Kriterien“ ist die härtere
 Variante, sie fordert das Einhalten aller auf-
gelisteten Regeln gleichzeitig.

iTunes hat noch eine versteckte Zusatz-
Funktion, die ansonsten nur der Finder be-
herrscht: Bei gedrückter Alt-Taste verwan-
delt sich der Plus-Button rechts neben
einem bestehenden Filterkriterium in
einen „…“-Button und legt beim Anklicken
einen eingerückten Satz von Filtern an.
Diese gelten als einzelne Regel im Satz der

umfassenden Kriterien. Der Clou: Für die
eingerückten Regeln legen Sie eine andere
Verknüpfung fest. Haben Sie also entschie-
den, dass die Kriterien der intelligenten
Wiedergabeliste alle gleichzeitig gelten
müssen, können Sie in der Untergruppe
Regeln definieren, von denen nur eine gel-
ten soll.

So legen Sie mit Hilfe von zwei dieser
Untergruppen eine Wiedergabeliste na-
mens „Super-Rock“ an, deren Titel mit
mehr als zwei Sternen oder einem Favori-
ten-Herzchen bewertet wurde und einem
der Genres Alternative, Rock, Post Rock
oder Indie zugeordnet ist. Bekommt ein
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Interessant wird diese Intelligente Wie-
dergabeliste durch die Zusatzoptionen.
Diese Liste ist auf 25 Titel beschränkt.
Welche 25, entscheidet das Kriterium im
Aufklappmenü: In diesem Fall ist „Meist -
gespielt – sehr oft“ ausgewählt. Zum Aus-
probieren erhöhen Sie die Zahl auf 50
und bestätigen durch Klick auf „OK“. Den
Namen der intelligenten Wiedergabe dür-
fen Sie nach einem Doppelklick auf deren
Namen in der Browserspalte ändern, etwa
auf „Meine Top 50“. Nun enthält die Liste
fünfzig Titel, sortiert nach Häufigkeit der
Wiedergabe.

Die Filterkriterien nehmen eine Zeile ein
und sind stets ähnlich aufgebaut: Im ersten
Aufklapp-Menü entscheidet sich das Such-
Kriterium. Erst wenn Sie dieses festgelegt
haben, stehen rechts davon passende Ein-
grenzungsmöglichkeiten zur Auswahl. Bei
textlastigen Optionen wie etwa „Interpret“,
gibt es meist die Möglichkeiten „enthält“
und „enthält nicht“. Im Textfeld rechts
davon geben Sie eine Zeichenkette ein, die
Teil des Interpretennamens sein (oder
nicht sein) soll, etwa „Stones“. Die Auswahl
„ist“ erwartet den kompletten Künstlerna-

men in der richtigen Schreibweise. Eine Be-
dingung wie „Interpret ist Beatles“ zeigt
keine Titel von „The Beatles“ an. Deshalb
gehen Sie mit „enthält“ eher auf Nummer
sicher.

Andere Kriterien erlauben nur eine be-
grenzte Auswahl: „Jahr“ oder „CD-Num-
mer“ erwarten eine Zahl, Bei „Wertung“
geht es um ein bis fünf Sterne. Manchmal
steht nur zur Disposition, ob ein Eintrag
vorhanden ist oder nicht.

Mit der Tastenkombination Cmd+Alt+N
legen Sie eine neue intelligente Sammlung
an. Mit dem Plus-Button fügen Sie zusätz -
liche Filter hinzu. Hilfreich ist die Wahl des
Medientyps im Kopf des Fensters, um Hör-
bücher, Videos oder Podcasts von Musik-
Playlists zu verbannen.

Sobald sich zum ersten Such-Kriterium
ein weiteres gesellt, taucht darüber ein wei-
teres Aufklappmenü auf. Hier entscheiden
Sie, ob die Suchergebnisse allen oder min-
destens einem der Kriterien entsprechen
müssen. Bei Suchmaschinen nennt man das
UND- beziehungsweise ODER-Verknüpfung.
„Entspricht allen Kriterien“ ist die härtere
 Variante, sie fordert das Einhalten aller auf-
gelisteten Regeln gleichzeitig.

iTunes hat noch eine versteckte Zusatz-
Funktion, die ansonsten nur der Finder be-
herrscht: Bei gedrückter Alt-Taste verwan-
delt sich der Plus-Button rechts neben
einem bestehenden Filterkriterium in
einen „…“-Button und legt beim Anklicken
einen eingerückten Satz von Filtern an.
Diese gelten als einzelne Regel im Satz der

umfassenden Kriterien. Der Clou: Für die
eingerückten Regeln legen Sie eine andere
Verknüpfung fest. Haben Sie also entschie-
den, dass die Kriterien der intelligenten
Wiedergabeliste alle gleichzeitig gelten
müssen, können Sie in der Untergruppe
Regeln definieren, von denen nur eine gel-
ten soll.

So legen Sie mit Hilfe von zwei dieser
Untergruppen eine Wiedergabeliste na-
mens „Super-Rock“ an, deren Titel mit
mehr als zwei Sternen oder einem Favori-
ten-Herzchen bewertet wurde und einem
der Genres Alternative, Rock, Post Rock
oder Indie zugeordnet ist. Bekommt ein
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Klickt man bei gedrückter Alt-Taste auf das Plus-Symbol, entsteht
eine eingerückte Filtergruppe.

• Intelligente Sammlungen sortieren
Bilder, Musik und Dateien nach
Metainformationen.

• Mit ihrer Hilfe entdecken Sie
 Zusammenhänge und bringen
Dokumente in Kontext.

• Sie helfen, Informationslücken
 aufzuspüren und geordnet zu
schließen.

• Die Programme Mail, Kontakte,
Finder, iTunes und Fotos haben
unterschiedliche Filterkriterien.
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iTunes

Apples Musikverwaltung bringt
intelligente Wiedergabelisten mit,
die in der Ansicht „Meine Musik“

in der linken Spalte auftauchen. Sie tragen
ein Zahnrad am Anfang des Namens und
füllen sich automatisch, sobald Musiktitel 
in der Mediathek entsprechende Kriterien
erfüllen: Jeder Song in der Mediathek, der
zwischen 1989 und 2000 entstand, er-
scheint in „Musik der 90er“; „Meine Top 25“
zeigt die fünfundzwanzig meistgespielten
Musiktitel.

iTunes – wie auch alle anderen Pro-
gramme mit intelligenten Filtern – wertet
dafür die Metadaten der gespeicherten
Titel aus. Das sind Informationen, die nicht
auf den ersten Blick ersichtlich sind.
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wie Entstehungsjahr, Interpret und Genre
innerhalb der Datei, sie sind also Teil des
Dokuments. Andere Infos, etwa die Anzahl
der Wiedergaben, das Coverbild oder die
persönliche Wertung, merkt sich das Pro-
gramm separat in einer Datenbank.

Was aber die vorinstallierten intelligen-
ten Wiedergabelisten filtern, offenbart sich
durch den Befehl „Intelligente Wiederga-
beliste bearbeiten“ im Ablage- oder Kon-
textmenü. „Meine Top 25“ besteht im Kern
aus zwei Filterkriterien, die beide erfüllt
sein müssen: Der Titel muss mindestens
einmal abgespielt worden sein, und er darf
kein Podcast sein.

Interessant wird diese Intelligente Wie-
dergabeliste durch die Zusatzoptionen.
Diese Liste ist auf 25 Titel beschränkt.
Welche 25, entscheidet das Kriterium im
Aufklappmenü: In diesem Fall ist „Meist -
gespielt – sehr oft“ ausgewählt. Zum Aus-
probieren erhöhen Sie die Zahl auf 50
und bestätigen durch Klick auf „OK“. Den
Namen der intelligenten Wiedergabe dür-
fen Sie nach einem Doppelklick auf deren
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auf „Meine Top 50“. Nun enthält die Liste
fünfzig Titel, sortiert nach Häufigkeit der
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und sind stets ähnlich aufgebaut: Im ersten
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haben, stehen rechts davon passende Ein-
grenzungsmöglichkeiten zur Auswahl. Bei
textlastigen Optionen wie etwa „Interpret“,
gibt es meist die Möglichkeiten „enthält“
und „enthält nicht“. Im Textfeld rechts
davon geben Sie eine Zeichenkette ein, die
Teil des Interpretennamens sein (oder
nicht sein) soll, etwa „Stones“. Die Auswahl
„ist“ erwartet den kompletten Künstlerna-

men in der richtigen Schreibweise. Eine Be-
dingung wie „Interpret ist Beatles“ zeigt
keine Titel von „The Beatles“ an. Deshalb
gehen Sie mit „enthält“ eher auf Nummer
sicher.

Andere Kriterien erlauben nur eine be-
grenzte Auswahl: „Jahr“ oder „CD-Num-
mer“ erwarten eine Zahl, Bei „Wertung“
geht es um ein bis fünf Sterne. Manchmal
steht nur zur Disposition, ob ein Eintrag
vorhanden ist oder nicht.

Mit der Tastenkombination Cmd+Alt+N
legen Sie eine neue intelligente Sammlung
an. Mit dem Plus-Button fügen Sie zusätz -
liche Filter hinzu. Hilfreich ist die Wahl des
Medientyps im Kopf des Fensters, um Hör-
bücher, Videos oder Podcasts von Musik-
Playlists zu verbannen.

Sobald sich zum ersten Such-Kriterium
ein weiteres gesellt, taucht darüber ein wei-
teres Aufklappmenü auf. Hier entscheiden
Sie, ob die Suchergebnisse allen oder min-
destens einem der Kriterien entsprechen
müssen. Bei Suchmaschinen nennt man das
UND- beziehungsweise ODER-Verknüpfung.
„Entspricht allen Kriterien“ ist die härtere
 Variante, sie fordert das Einhalten aller auf-
gelisteten Regeln gleichzeitig.

iTunes hat noch eine versteckte Zusatz-
Funktion, die ansonsten nur der Finder be-
herrscht: Bei gedrückter Alt-Taste verwan-
delt sich der Plus-Button rechts neben
einem bestehenden Filterkriterium in
einen „…“-Button und legt beim Anklicken
einen eingerückten Satz von Filtern an.
Diese gelten als einzelne Regel im Satz der

umfassenden Kriterien. Der Clou: Für die
eingerückten Regeln legen Sie eine andere
Verknüpfung fest. Haben Sie also entschie-
den, dass die Kriterien der intelligenten
Wiedergabeliste alle gleichzeitig gelten
müssen, können Sie in der Untergruppe
Regeln definieren, von denen nur eine gel-
ten soll.

So legen Sie mit Hilfe von zwei dieser
Untergruppen eine Wiedergabeliste na-
mens „Super-Rock“ an, deren Titel mit
mehr als zwei Sternen oder einem Favori-
ten-Herzchen bewertet wurde und einem
der Genres Alternative, Rock, Post Rock
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Über das Zahnrad-Symbol im Fenster-
kopf erreichen Sie den Befehl „Suchkrite-
rien einblenden“, so können Sie den intel-
ligenten Ordner verändern. Beim Schlie-
ßen des Fensters oder Wechsel in einen
anderen Ordner fragt der Finder, ob Sie die
Änderungen sichern wollen.

Entfernen Sie Verknüpfungen aus Fin-
der-Seitenleiste oder Dock, liegen intelli-
gente Ordner weiterhin unter „gespei-
cherte Suchanfragen“. Wenn Sie diese er-
neut benötigen, sind sie schnell reakti-
viert. Bei Bedarf legen Sie sich ein Alias an
(Cmd+L), welches Sie etwa auf den
Schreibtisch ziehen und umbenennen. Sie
können die gesicherte Suche stattdessen
auch ins Dock ziehen oder manuell in den
Bereich „Favoriten“ der Finder-Seitenleis-
te ziehen.

Bewegen Sie den intelligenten Ordner
selbst an einen anderen Ort, etwa auf den
Schreibtisch, behält er die meisten seiner
Funktionen bei. Allerdings hat das Entfer-
nen aus dem angestammten Ordner „ge-
speicherte Suchabfragen“ auch einen
Nachteil: diese intelligenten Ordner dürfen
nicht mehr in der Favoritenleiste des Fin-
ders verknüpft werden. Man kann sie aber
weiterhin ins Dock ziehen.

Um Ihre Filtersammlung auf einen an-
deren Mac zu übertragen, kopieren Sie
diese auf einen Speicherstick. Besser noch:
Legen Sie sich auf einem Cloud-Laufwerk

einen Sammelordner an, der Ihre intelli-
genten Ordner enthält. Dann haben Sie
Ihre Filter auf jedem Mac griffbereit.

Da die zum Filter passenden Dokumen-
te überall auf dem Mac liegen können,
wird am unteren Rand stets die Pfadleiste
eingeblendet; sie zeigt die Position der
ausgewählten Datei in der Ordnerstruktur
Ihres Macs an. Jeden Unterpunkt des Pfads
öffnen Sie mit einem Doppelklick.

Mit dem Button „Objektausrichtung än-
dern“ in der Werkzeugleiste entscheiden
Sie, nach welchem Kriterium der Inhalt
gruppiert sein soll. Wählen Sie „Art“, wer-
den beispielsweise PDFs, Filme und Bilder
getrennt voneinander angezeigt. „Größe“
gruppiert grob nach Dateiumfang, bei-
spielsweise 100 MByte bis 10 GByte, 1 bis
100 MByte.

Wenn Sie in der Listenansicht sind, kön-
nen Sie über die Sortierung innerhalb die-
ser Gruppen entscheiden, etwa nach
Datum der letzten Öffnung oder Dateina-
me. Per „Darstellungsoptionen einblen-
den“ (Cmd+J) schreiben Sie dauerhaft fest,
wie sich der intelligente Ordner beim Öff-
nen präsentieren soll. Je nachdem, welche
Darstellungsform Sie gewählt haben, ste-
hen hier unterschiedliche Möglichkeiten
zur Verfügung. In der Listenansicht schal-
ten Sie bei Bedarf zusätzliche Info-Spalten
dazu, die Sie in den gewöhnlichen Finder-
Ansichten nicht benötigen. (imj)
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iTunes

Apples Musikverwaltung bringt
intelligente Wiedergabelisten mit,
die in der Ansicht „Meine Musik“

in der linken Spalte auftauchen. Sie tragen
ein Zahnrad am Anfang des Namens und
füllen sich automatisch, sobald Musiktitel 
in der Mediathek entsprechende Kriterien
erfüllen: Jeder Song in der Mediathek, der
zwischen 1989 und 2000 entstand, er-
scheint in „Musik der 90er“; „Meine Top 25“
zeigt die fünfundzwanzig meistgespielten
Musiktitel.

iTunes – wie auch alle anderen Pro-
gramme mit intelligenten Filtern – wertet
dafür die Metadaten der gespeicherten
Titel aus. Das sind Informationen, die nicht
auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Musikdateien speichern Informationen
wie Entstehungsjahr, Interpret und Genre
innerhalb der Datei, sie sind also Teil des
Dokuments. Andere Infos, etwa die Anzahl
der Wiedergaben, das Coverbild oder die
persönliche Wertung, merkt sich das Pro-
gramm separat in einer Datenbank.

Was aber die vorinstallierten intelligen-
ten Wiedergabelisten filtern, offenbart sich
durch den Befehl „Intelligente Wiederga-
beliste bearbeiten“ im Ablage- oder Kon-
textmenü. „Meine Top 25“ besteht im Kern
aus zwei Filterkriterien, die beide erfüllt
sein müssen: Der Titel muss mindestens
einmal abgespielt worden sein, und er darf
kein Podcast sein.

Interessant wird diese Intelligente Wie-
dergabeliste durch die Zusatzoptionen.
Diese Liste ist auf 25 Titel beschränkt.
Welche 25, entscheidet das Kriterium im
Aufklappmenü: In diesem Fall ist „Meist -
gespielt – sehr oft“ ausgewählt. Zum Aus-
probieren erhöhen Sie die Zahl auf 50
und bestätigen durch Klick auf „OK“. Den
Namen der intelligenten Wiedergabe dür-
fen Sie nach einem Doppelklick auf deren
Namen in der Browserspalte ändern, etwa
auf „Meine Top 50“. Nun enthält die Liste
fünfzig Titel, sortiert nach Häufigkeit der
Wiedergabe.

Die Filterkriterien nehmen eine Zeile ein
und sind stets ähnlich aufgebaut: Im ersten
Aufklapp-Menü entscheidet sich das Such-
Kriterium. Erst wenn Sie dieses festgelegt
haben, stehen rechts davon passende Ein-
grenzungsmöglichkeiten zur Auswahl. Bei
textlastigen Optionen wie etwa „Interpret“,
gibt es meist die Möglichkeiten „enthält“
und „enthält nicht“. Im Textfeld rechts
davon geben Sie eine Zeichenkette ein, die
Teil des Interpretennamens sein (oder
nicht sein) soll, etwa „Stones“. Die Auswahl
„ist“ erwartet den kompletten Künstlerna-

men in der richtigen Schreibweise. Eine Be-
dingung wie „Interpret ist Beatles“ zeigt
keine Titel von „The Beatles“ an. Deshalb
gehen Sie mit „enthält“ eher auf Nummer
sicher.

Andere Kriterien erlauben nur eine be-
grenzte Auswahl: „Jahr“ oder „CD-Num-
mer“ erwarten eine Zahl, Bei „Wertung“
geht es um ein bis fünf Sterne. Manchmal
steht nur zur Disposition, ob ein Eintrag
vorhanden ist oder nicht.

Mit der Tastenkombination Cmd+Alt+N
legen Sie eine neue intelligente Sammlung
an. Mit dem Plus-Button fügen Sie zusätz -
liche Filter hinzu. Hilfreich ist die Wahl des
Medientyps im Kopf des Fensters, um Hör-
bücher, Videos oder Podcasts von Musik-
Playlists zu verbannen.

Sobald sich zum ersten Such-Kriterium
ein weiteres gesellt, taucht darüber ein wei-
teres Aufklappmenü auf. Hier entscheiden
Sie, ob die Suchergebnisse allen oder min-
destens einem der Kriterien entsprechen
müssen. Bei Suchmaschinen nennt man das
UND- beziehungsweise ODER-Verknüpfung.
„Entspricht allen Kriterien“ ist die härtere
 Variante, sie fordert das Einhalten aller auf-
gelisteten Regeln gleichzeitig.

iTunes hat noch eine versteckte Zusatz-
Funktion, die ansonsten nur der Finder be-
herrscht: Bei gedrückter Alt-Taste verwan-
delt sich der Plus-Button rechts neben
einem bestehenden Filterkriterium in
einen „…“-Button und legt beim Anklicken
einen eingerückten Satz von Filtern an.
Diese gelten als einzelne Regel im Satz der

umfassenden Kriterien. Der Clou: Für die
eingerückten Regeln legen Sie eine andere
Verknüpfung fest. Haben Sie also entschie-
den, dass die Kriterien der intelligenten
Wiedergabeliste alle gleichzeitig gelten
müssen, können Sie in der Untergruppe
Regeln definieren, von denen nur eine gel-
ten soll.

So legen Sie mit Hilfe von zwei dieser
Untergruppen eine Wiedergabeliste na-
mens „Super-Rock“ an, deren Titel mit
mehr als zwei Sternen oder einem Favori-
ten-Herzchen bewertet wurde und einem
der Genres Alternative, Rock, Post Rock
oder Indie zugeordnet ist. Bekommt ein
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Klickt man bei gedrückter Alt-Taste auf das Plus-Symbol, entsteht
eine eingerückte Filtergruppe.

• Intelligente Sammlungen sortieren
Bilder, Musik und Dateien nach
Metainformationen.

• Mit ihrer Hilfe entdecken Sie
 Zusammenhänge und bringen
Dokumente in Kontext.

• Sie helfen, Informationslücken
 aufzuspüren und geordnet zu
schließen.

• Die Programme Mail, Kontakte,
Finder, iTunes und Fotos haben
unterschiedliche Filterkriterien.
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iTunes
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die in der Ansicht „Meine Musik“
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in der Mediathek entsprechende Kriterien
erfüllen: Jeder Song in der Mediathek, der
zwischen 1989 und 2000 entstand, er-
scheint in „Musik der 90er“; „Meine Top 25“
zeigt die fünfundzwanzig meistgespielten
Musiktitel.

iTunes – wie auch alle anderen Pro-
gramme mit intelligenten Filtern – wertet
dafür die Metadaten der gespeicherten
Titel aus. Das sind Informationen, die nicht
auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Musikdateien speichern Informationen
wie Entstehungsjahr, Interpret und Genre
innerhalb der Datei, sie sind also Teil des
Dokuments. Andere Infos, etwa die Anzahl
der Wiedergaben, das Coverbild oder die
persönliche Wertung, merkt sich das Pro-
gramm separat in einer Datenbank.

Was aber die vorinstallierten intelligen-
ten Wiedergabelisten filtern, offenbart sich
durch den Befehl „Intelligente Wiederga-
beliste bearbeiten“ im Ablage- oder Kon-
textmenü. „Meine Top 25“ besteht im Kern
aus zwei Filterkriterien, die beide erfüllt
sein müssen: Der Titel muss mindestens
einmal abgespielt worden sein, und er darf
kein Podcast sein.

Interessant wird diese Intelligente Wie-
dergabeliste durch die Zusatzoptionen.
Diese Liste ist auf 25 Titel beschränkt.
Welche 25, entscheidet das Kriterium im
Aufklappmenü: In diesem Fall ist „Meist -
gespielt – sehr oft“ ausgewählt. Zum Aus-
probieren erhöhen Sie die Zahl auf 50
und bestätigen durch Klick auf „OK“. Den
Namen der intelligenten Wiedergabe dür-
fen Sie nach einem Doppelklick auf deren
Namen in der Browserspalte ändern, etwa
auf „Meine Top 50“. Nun enthält die Liste
fünfzig Titel, sortiert nach Häufigkeit der
Wiedergabe.

Die Filterkriterien nehmen eine Zeile ein
und sind stets ähnlich aufgebaut: Im ersten
Aufklapp-Menü entscheidet sich das Such-
Kriterium. Erst wenn Sie dieses festgelegt
haben, stehen rechts davon passende Ein-
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grenzte Auswahl: „Jahr“ oder „CD-Num-
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geht es um ein bis fünf Sterne. Manchmal
steht nur zur Disposition, ob ein Eintrag
vorhanden ist oder nicht.

Mit der Tastenkombination Cmd+Alt+N
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einen eingerückten Satz von Filtern an.
Diese gelten als einzelne Regel im Satz der

umfassenden Kriterien. Der Clou: Für die
eingerückten Regeln legen Sie eine andere
Verknüpfung fest. Haben Sie also entschie-
den, dass die Kriterien der intelligenten
Wiedergabeliste alle gleichzeitig gelten
müssen, können Sie in der Untergruppe
Regeln definieren, von denen nur eine gel-
ten soll.

So legen Sie mit Hilfe von zwei dieser
Untergruppen eine Wiedergabeliste na-
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Über das Zahnrad-Symbol im Fenster-
kopf erreichen Sie den Befehl „Suchkrite-
rien einblenden“, so können Sie den intel-
ligenten Ordner verändern. Beim Schlie-
ßen des Fensters oder Wechsel in einen
anderen Ordner fragt der Finder, ob Sie die
Änderungen sichern wollen.

Entfernen Sie Verknüpfungen aus Fin-
der-Seitenleiste oder Dock, liegen intelli-
gente Ordner weiterhin unter „gespei-
cherte Suchanfragen“. Wenn Sie diese er-
neut benötigen, sind sie schnell reakti-
viert. Bei Bedarf legen Sie sich ein Alias an
(Cmd+L), welches Sie etwa auf den
Schreibtisch ziehen und umbenennen. Sie
können die gesicherte Suche stattdessen
auch ins Dock ziehen oder manuell in den
Bereich „Favoriten“ der Finder-Seitenleis-
te ziehen.

Bewegen Sie den intelligenten Ordner
selbst an einen anderen Ort, etwa auf den
Schreibtisch, behält er die meisten seiner
Funktionen bei. Allerdings hat das Entfer-
nen aus dem angestammten Ordner „ge-
speicherte Suchabfragen“ auch einen
Nachteil: diese intelligenten Ordner dürfen
nicht mehr in der Favoritenleiste des Fin-
ders verknüpft werden. Man kann sie aber
weiterhin ins Dock ziehen.

Um Ihre Filtersammlung auf einen an-
deren Mac zu übertragen, kopieren Sie
diese auf einen Speicherstick. Besser noch:
Legen Sie sich auf einem Cloud-Laufwerk

einen Sammelordner an, der Ihre intelli-
genten Ordner enthält. Dann haben Sie
Ihre Filter auf jedem Mac griffbereit.

Da die zum Filter passenden Dokumen-
te überall auf dem Mac liegen können,
wird am unteren Rand stets die Pfadleiste
eingeblendet; sie zeigt die Position der
ausgewählten Datei in der Ordnerstruktur
Ihres Macs an. Jeden Unterpunkt des Pfads
öffnen Sie mit einem Doppelklick.

Mit dem Button „Objektausrichtung än-
dern“ in der Werkzeugleiste entscheiden
Sie, nach welchem Kriterium der Inhalt
gruppiert sein soll. Wählen Sie „Art“, wer-
den beispielsweise PDFs, Filme und Bilder
getrennt voneinander angezeigt. „Größe“
gruppiert grob nach Dateiumfang, bei-
spielsweise 100 MByte bis 10 GByte, 1 bis
100 MByte.

Wenn Sie in der Listenansicht sind, kön-
nen Sie über die Sortierung innerhalb die-
ser Gruppen entscheiden, etwa nach
Datum der letzten Öffnung oder Dateina-
me. Per „Darstellungsoptionen einblen-
den“ (Cmd+J) schreiben Sie dauerhaft fest,
wie sich der intelligente Ordner beim Öff-
nen präsentieren soll. Je nachdem, welche
Darstellungsform Sie gewählt haben, ste-
hen hier unterschiedliche Möglichkeiten
zur Verfügung. In der Listenansicht schal-
ten Sie bei Bedarf zusätzliche Info-Spalten
dazu, die Sie in den gewöhnlichen Finder-
Ansichten nicht benötigen. (imj)
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Mit geschickten Kriterienkombinationen baut man sich 
mächtige Medienkataloge.
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iTunes

Apples Musikverwaltung bringt
intelligente Wiedergabelisten mit,
die in der Ansicht „Meine Musik“

in der linken Spalte auftauchen. Sie tragen
ein Zahnrad am Anfang des Namens und
füllen sich automatisch, sobald Musiktitel 
in der Mediathek entsprechende Kriterien
erfüllen: Jeder Song in der Mediathek, der
zwischen 1989 und 2000 entstand, er-
scheint in „Musik der 90er“; „Meine Top 25“
zeigt die fünfundzwanzig meistgespielten
Musiktitel.

iTunes – wie auch alle anderen Pro-
gramme mit intelligenten Filtern – wertet
dafür die Metadaten der gespeicherten
Titel aus. Das sind Informationen, die nicht
auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Musikdateien speichern Informationen
wie Entstehungsjahr, Interpret und Genre
innerhalb der Datei, sie sind also Teil des
Dokuments. Andere Infos, etwa die Anzahl
der Wiedergaben, das Coverbild oder die
persönliche Wertung, merkt sich das Pro-
gramm separat in einer Datenbank.

Was aber die vorinstallierten intelligen-
ten Wiedergabelisten filtern, offenbart sich
durch den Befehl „Intelligente Wiederga-
beliste bearbeiten“ im Ablage- oder Kon-
textmenü. „Meine Top 25“ besteht im Kern
aus zwei Filterkriterien, die beide erfüllt
sein müssen: Der Titel muss mindestens
einmal abgespielt worden sein, und er darf
kein Podcast sein.

Interessant wird diese Intelligente Wie-
dergabeliste durch die Zusatzoptionen.
Diese Liste ist auf 25 Titel beschränkt.
Welche 25, entscheidet das Kriterium im
Aufklappmenü: In diesem Fall ist „Meist -
gespielt – sehr oft“ ausgewählt. Zum Aus-
probieren erhöhen Sie die Zahl auf 50
und bestätigen durch Klick auf „OK“. Den
Namen der intelligenten Wiedergabe dür-
fen Sie nach einem Doppelklick auf deren
Namen in der Browserspalte ändern, etwa
auf „Meine Top 50“. Nun enthält die Liste
fünfzig Titel, sortiert nach Häufigkeit der
Wiedergabe.

Die Filterkriterien nehmen eine Zeile ein
und sind stets ähnlich aufgebaut: Im ersten
Aufklapp-Menü entscheidet sich das Such-
Kriterium. Erst wenn Sie dieses festgelegt
haben, stehen rechts davon passende Ein-
grenzungsmöglichkeiten zur Auswahl. Bei
textlastigen Optionen wie etwa „Interpret“,
gibt es meist die Möglichkeiten „enthält“
und „enthält nicht“. Im Textfeld rechts
davon geben Sie eine Zeichenkette ein, die
Teil des Interpretennamens sein (oder
nicht sein) soll, etwa „Stones“. Die Auswahl
„ist“ erwartet den kompletten Künstlerna-

men in der richtigen Schreibweise. Eine Be-
dingung wie „Interpret ist Beatles“ zeigt
keine Titel von „The Beatles“ an. Deshalb
gehen Sie mit „enthält“ eher auf Nummer
sicher.

Andere Kriterien erlauben nur eine be-
grenzte Auswahl: „Jahr“ oder „CD-Num-
mer“ erwarten eine Zahl, Bei „Wertung“
geht es um ein bis fünf Sterne. Manchmal
steht nur zur Disposition, ob ein Eintrag
vorhanden ist oder nicht.

Mit der Tastenkombination Cmd+Alt+N
legen Sie eine neue intelligente Sammlung
an. Mit dem Plus-Button fügen Sie zusätz -
liche Filter hinzu. Hilfreich ist die Wahl des
Medientyps im Kopf des Fensters, um Hör-
bücher, Videos oder Podcasts von Musik-
Playlists zu verbannen.

Sobald sich zum ersten Such-Kriterium
ein weiteres gesellt, taucht darüber ein wei-
teres Aufklappmenü auf. Hier entscheiden
Sie, ob die Suchergebnisse allen oder min-
destens einem der Kriterien entsprechen
müssen. Bei Suchmaschinen nennt man das
UND- beziehungsweise ODER-Verknüpfung.
„Entspricht allen Kriterien“ ist die härtere
 Variante, sie fordert das Einhalten aller auf-
gelisteten Regeln gleichzeitig.

iTunes hat noch eine versteckte Zusatz-
Funktion, die ansonsten nur der Finder be-
herrscht: Bei gedrückter Alt-Taste verwan-
delt sich der Plus-Button rechts neben
einem bestehenden Filterkriterium in
einen „…“-Button und legt beim Anklicken
einen eingerückten Satz von Filtern an.
Diese gelten als einzelne Regel im Satz der

umfassenden Kriterien. Der Clou: Für die
eingerückten Regeln legen Sie eine andere
Verknüpfung fest. Haben Sie also entschie-
den, dass die Kriterien der intelligenten
Wiedergabeliste alle gleichzeitig gelten
müssen, können Sie in der Untergruppe
Regeln definieren, von denen nur eine gel-
ten soll.

So legen Sie mit Hilfe von zwei dieser
Untergruppen eine Wiedergabeliste na-
mens „Super-Rock“ an, deren Titel mit
mehr als zwei Sternen oder einem Favori-
ten-Herzchen bewertet wurde und einem
der Genres Alternative, Rock, Post Rock
oder Indie zugeordnet ist. Bekommt ein
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Klickt man bei gedrückter Alt-Taste auf das Plus-Symbol, entsteht
eine eingerückte Filtergruppe.

• Intelligente Sammlungen sortieren
Bilder, Musik und Dateien nach
Metainformationen.

• Mit ihrer Hilfe entdecken Sie
 Zusammenhänge und bringen
Dokumente in Kontext.

• Sie helfen, Informationslücken
 aufzuspüren und geordnet zu
schließen.

• Die Programme Mail, Kontakte,
Finder, iTunes und Fotos haben
unterschiedliche Filterkriterien.
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Titel der passenden Genres drei oder mehr
Sterne verpasst, landet er automatisch in
der Super-Rock-Liste.

Wenn Sie die iCloud-Mediathek ver-
wenden, verwöhnt Sie Apple noch mehr
und überträgt diese Wiedergabelisten
auch auf Ihre anderen Macs und iOS-Gerä-
te: ein Feature, das man sich für sämtliche
Programme wünschen würde, aber derzeit
auf iTunes beschränkt bleibt.

Damit die intelligenten Wiedergabelis-
ten überhaupt etwas finden können, müs-
sen die Metadaten gut gepflegt sein.
Doch Sie können dasselbe Werkzeug ver-
wenden, um Lücken in der Datensamm-
lung aufzuspüren: Legen Sie eine smarte
Liste namens „Fehlende Daten“ an für
Songs, denen Interpret oder Genre fehlt
oder deren Name „Titel“ enthält. Das Fil-
terkriterium „Jahr“ erlaubt kein leeres
Feld, aber mit „Jahr ist kleiner als 1000“
fangen Sie auch leere Felder und Fehlein-
gaben ab.

Diese Makulaturliste arbeiten Sie bei-
spielsweise an einem verregneten Wo-

chenende ab: Mit Cmd+i bekommen Sie
die veränderlichen Metadaten angezeigt,
auch von mehreren ausgewählten Titeln.
Füllen Sie nun die leeren Feldern mit Infos,
die Sie auf den Hüllen Ihrer Silberlinge
oder Nachschlagewerken wie discogs.com
finden. Sobald die Felder gefüllt sind, die
diese Wiedergabeliste beobachtet, ver-
schwinden die Titel aus der Liste.

Intelligente Wiedergabelisten können
auch aufeinander verweisen und komple-
xe Verschachtelungen aufweisen (siehe
c’t special Mac 2014, S. 66). Dort finden
Sie auch Tools, die das Ausfüllen fehlen-
der Informationen bei den Musiktiteln
 abnehmen.

Kontakte

Das Adressbuch von OS X ist ein
Bergwerk wichtiger Infos. Die in-
telligenten Gruppen sind nur

sichtbar, wenn die Gruppenspalte einge-
blendet ist; helfen Sie notfalls über das
Darstellungsmenü oder Cmd+1 nach.

Vielleicht wollen Sie öfter Ihre Freunde
in der näheren Umgebung anschreiben,
etwa nach einer besonders reichen Zucchi-
ni-Ernte. Mit geschickten Kriterien erfassen
Sie schnell alle Kontakte aus Ihrer Heimat-
stadt: Alle Hannoveraner fassen Sie in eine
Gruppe zusammen, indem Sie „Adresse
enthält ‚Hannover’“ einstellen. Wollen Sie
umliegende Orte einbeziehen, etwa Peine,
fügen Sie ein weiteres Kriterium mit die-
sem Ortsnamen hinzu. Achten Sie dabei
darauf, dass „Enthält Visitenkarten mit
einem der folgenden Eigenschaften“ aus-
gewählt ist – sonst erscheinen nur Hanno-
veraner, die in der Peiner Straße wohnen,
und umgekehrt.

Zieht jemand weg und Sie tragen die
neue Adresse ein, verschwindet der Kon-
takt aus der Gruppe. Zwar gibt es bei der
Kriterienauswahl im Untermenü „Andere“
auch das Feld „PLZ“, doch lässt dies keine
Bereichsauswahl zu.

Wenn Sie nun mit Cmd+P den Druck-
dialog öffnen, erzeugen Sie direkt Brief -
umschläge oder Adressetiketten für alle
Adressaten.

Intelligente Gruppen stehen ebenso
wie die händisch angelegten in Apples
Mail-Programm zur Verfügung: Geben Sie
den Gruppennamen in das Adressatsfeld
ein, und die Nachricht geht an alle, die
beim Zeitpunkt des Abschickens Mitglie-
der der Gruppe sind. Ein Tipp: Falls die
Empfänger nicht wissen sollen, an wen die
E-Mail alles herausgeht, verwenden Sie das
Adressfeld „Blindkopie“, das Sie im Darstel-
lungs-Menü aktivieren.

Unser Redaktionsteam wird schnell mit
dem Filter „E-Mail endet mit ‚@mac-and-
i.de’“ zu einer Gruppe. Damit dort nicht die
offizielle Visitenkarte der Gesamtredaktion
dabei ist, fügen Sie ein zusätzliches Pflicht-
kriterium hinzu: „Name ist nicht leer“. Der
Firmen-Datensatz hat den Haken gesetzt
bei „Firma“, die Felder für Vor- und Nach-
name bleiben leer und von diesen Filter
ausgeschlossen.

Die Filterkriterien helfen auch bei der
Datenpflege. Legen Sie etwa eine intelli-
gente Gruppe namens „fehlende Geburts-
tage“ ein. Mit Hilfe zweier Kriterien zeigt
sie nur Personen an (keine Firmen, siehe
oben), deren Geburtstagsfeld noch leer ist.

Vielleicht wollen Sie auch organisierter
an die Geburtstage Ihrer Freunde herange-
hen. Dafür bauen Sie eine Gruppe namens
„haben bald Geburtstag“ für alle Kontakte,
deren Ehrentag innerhalb des nächsten
Monats liegt. In Kombination mit einem re-
gelmäßigen Termin in der Kalender-App
überrascht Sie nie wieder ein unerwarteter
Jubilar im Freundeskreis.
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Die Suche nach fehlenden Informationen erleichtert die Datenpflege.

Eine intelligente Gruppe versammelt unbekannte Jubiläen.
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Über das Zahnrad-Symbol im Fenster-
kopf erreichen Sie den Befehl „Suchkrite-
rien einblenden“, so können Sie den intel-
ligenten Ordner verändern. Beim Schlie-
ßen des Fensters oder Wechsel in einen
anderen Ordner fragt der Finder, ob Sie die
Änderungen sichern wollen.

Entfernen Sie Verknüpfungen aus Fin-
der-Seitenleiste oder Dock, liegen intelli-
gente Ordner weiterhin unter „gespei-
cherte Suchanfragen“. Wenn Sie diese er-
neut benötigen, sind sie schnell reakti-
viert. Bei Bedarf legen Sie sich ein Alias an
(Cmd+L), welches Sie etwa auf den
Schreibtisch ziehen und umbenennen. Sie
können die gesicherte Suche stattdessen
auch ins Dock ziehen oder manuell in den
Bereich „Favoriten“ der Finder-Seitenleis-
te ziehen.

Bewegen Sie den intelligenten Ordner
selbst an einen anderen Ort, etwa auf den
Schreibtisch, behält er die meisten seiner
Funktionen bei. Allerdings hat das Entfer-
nen aus dem angestammten Ordner „ge-
speicherte Suchabfragen“ auch einen
Nachteil: diese intelligenten Ordner dürfen
nicht mehr in der Favoritenleiste des Fin-
ders verknüpft werden. Man kann sie aber
weiterhin ins Dock ziehen.

Um Ihre Filtersammlung auf einen an-
deren Mac zu übertragen, kopieren Sie
diese auf einen Speicherstick. Besser noch:
Legen Sie sich auf einem Cloud-Laufwerk

einen Sammelordner an, der Ihre intelli-
genten Ordner enthält. Dann haben Sie
Ihre Filter auf jedem Mac griffbereit.

Da die zum Filter passenden Dokumen-
te überall auf dem Mac liegen können,
wird am unteren Rand stets die Pfadleiste
eingeblendet; sie zeigt die Position der
ausgewählten Datei in der Ordnerstruktur
Ihres Macs an. Jeden Unterpunkt des Pfads
öffnen Sie mit einem Doppelklick.

Mit dem Button „Objektausrichtung än-
dern“ in der Werkzeugleiste entscheiden
Sie, nach welchem Kriterium der Inhalt
gruppiert sein soll. Wählen Sie „Art“, wer-
den beispielsweise PDFs, Filme und Bilder
getrennt voneinander angezeigt. „Größe“
gruppiert grob nach Dateiumfang, bei-
spielsweise 100 MByte bis 10 GByte, 1 bis
100 MByte.

Wenn Sie in der Listenansicht sind, kön-
nen Sie über die Sortierung innerhalb die-
ser Gruppen entscheiden, etwa nach
Datum der letzten Öffnung oder Dateina-
me. Per „Darstellungsoptionen einblen-
den“ (Cmd+J) schreiben Sie dauerhaft fest,
wie sich der intelligente Ordner beim Öff-
nen präsentieren soll. Je nachdem, welche
Darstellungsform Sie gewählt haben, ste-
hen hier unterschiedliche Möglichkeiten
zur Verfügung. In der Listenansicht schal-
ten Sie bei Bedarf zusätzliche Info-Spalten
dazu, die Sie in den gewöhnlichen Finder-
Ansichten nicht benötigen. (imj)
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iTunes

Apples Musikverwaltung bringt
intelligente Wiedergabelisten mit,
die in der Ansicht „Meine Musik“

in der linken Spalte auftauchen. Sie tragen
ein Zahnrad am Anfang des Namens und
füllen sich automatisch, sobald Musiktitel 
in der Mediathek entsprechende Kriterien
erfüllen: Jeder Song in der Mediathek, der
zwischen 1989 und 2000 entstand, er-
scheint in „Musik der 90er“; „Meine Top 25“
zeigt die fünfundzwanzig meistgespielten
Musiktitel.

iTunes – wie auch alle anderen Pro-
gramme mit intelligenten Filtern – wertet
dafür die Metadaten der gespeicherten
Titel aus. Das sind Informationen, die nicht
auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Musikdateien speichern Informationen
wie Entstehungsjahr, Interpret und Genre
innerhalb der Datei, sie sind also Teil des
Dokuments. Andere Infos, etwa die Anzahl
der Wiedergaben, das Coverbild oder die
persönliche Wertung, merkt sich das Pro-
gramm separat in einer Datenbank.

Was aber die vorinstallierten intelligen-
ten Wiedergabelisten filtern, offenbart sich
durch den Befehl „Intelligente Wiederga-
beliste bearbeiten“ im Ablage- oder Kon-
textmenü. „Meine Top 25“ besteht im Kern
aus zwei Filterkriterien, die beide erfüllt
sein müssen: Der Titel muss mindestens
einmal abgespielt worden sein, und er darf
kein Podcast sein.

Interessant wird diese Intelligente Wie-
dergabeliste durch die Zusatzoptionen.
Diese Liste ist auf 25 Titel beschränkt.
Welche 25, entscheidet das Kriterium im
Aufklappmenü: In diesem Fall ist „Meist -
gespielt – sehr oft“ ausgewählt. Zum Aus-
probieren erhöhen Sie die Zahl auf 50
und bestätigen durch Klick auf „OK“. Den
Namen der intelligenten Wiedergabe dür-
fen Sie nach einem Doppelklick auf deren
Namen in der Browserspalte ändern, etwa
auf „Meine Top 50“. Nun enthält die Liste
fünfzig Titel, sortiert nach Häufigkeit der
Wiedergabe.

Die Filterkriterien nehmen eine Zeile ein
und sind stets ähnlich aufgebaut: Im ersten
Aufklapp-Menü entscheidet sich das Such-
Kriterium. Erst wenn Sie dieses festgelegt
haben, stehen rechts davon passende Ein-
grenzungsmöglichkeiten zur Auswahl. Bei
textlastigen Optionen wie etwa „Interpret“,
gibt es meist die Möglichkeiten „enthält“
und „enthält nicht“. Im Textfeld rechts
davon geben Sie eine Zeichenkette ein, die
Teil des Interpretennamens sein (oder
nicht sein) soll, etwa „Stones“. Die Auswahl
„ist“ erwartet den kompletten Künstlerna-

men in der richtigen Schreibweise. Eine Be-
dingung wie „Interpret ist Beatles“ zeigt
keine Titel von „The Beatles“ an. Deshalb
gehen Sie mit „enthält“ eher auf Nummer
sicher.

Andere Kriterien erlauben nur eine be-
grenzte Auswahl: „Jahr“ oder „CD-Num-
mer“ erwarten eine Zahl, Bei „Wertung“
geht es um ein bis fünf Sterne. Manchmal
steht nur zur Disposition, ob ein Eintrag
vorhanden ist oder nicht.

Mit der Tastenkombination Cmd+Alt+N
legen Sie eine neue intelligente Sammlung
an. Mit dem Plus-Button fügen Sie zusätz -
liche Filter hinzu. Hilfreich ist die Wahl des
Medientyps im Kopf des Fensters, um Hör-
bücher, Videos oder Podcasts von Musik-
Playlists zu verbannen.

Sobald sich zum ersten Such-Kriterium
ein weiteres gesellt, taucht darüber ein wei-
teres Aufklappmenü auf. Hier entscheiden
Sie, ob die Suchergebnisse allen oder min-
destens einem der Kriterien entsprechen
müssen. Bei Suchmaschinen nennt man das
UND- beziehungsweise ODER-Verknüpfung.
„Entspricht allen Kriterien“ ist die härtere
 Variante, sie fordert das Einhalten aller auf-
gelisteten Regeln gleichzeitig.

iTunes hat noch eine versteckte Zusatz-
Funktion, die ansonsten nur der Finder be-
herrscht: Bei gedrückter Alt-Taste verwan-
delt sich der Plus-Button rechts neben
einem bestehenden Filterkriterium in
einen „…“-Button und legt beim Anklicken
einen eingerückten Satz von Filtern an.
Diese gelten als einzelne Regel im Satz der

umfassenden Kriterien. Der Clou: Für die
eingerückten Regeln legen Sie eine andere
Verknüpfung fest. Haben Sie also entschie-
den, dass die Kriterien der intelligenten
Wiedergabeliste alle gleichzeitig gelten
müssen, können Sie in der Untergruppe
Regeln definieren, von denen nur eine gel-
ten soll.

So legen Sie mit Hilfe von zwei dieser
Untergruppen eine Wiedergabeliste na-
mens „Super-Rock“ an, deren Titel mit
mehr als zwei Sternen oder einem Favori-
ten-Herzchen bewertet wurde und einem
der Genres Alternative, Rock, Post Rock
oder Indie zugeordnet ist. Bekommt ein
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Klickt man bei gedrückter Alt-Taste auf das Plus-Symbol, entsteht
eine eingerückte Filtergruppe.

• Intelligente Sammlungen sortieren
Bilder, Musik und Dateien nach
Metainformationen.

• Mit ihrer Hilfe entdecken Sie
 Zusammenhänge und bringen
Dokumente in Kontext.

• Sie helfen, Informationslücken
 aufzuspüren und geordnet zu
schließen.

• Die Programme Mail, Kontakte,
Finder, iTunes und Fotos haben
unterschiedliche Filterkriterien.
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Titel der passenden Genres drei oder mehr
Sterne verpasst, landet er automatisch in
der Super-Rock-Liste.

Wenn Sie die iCloud-Mediathek ver-
wenden, verwöhnt Sie Apple noch mehr
und überträgt diese Wiedergabelisten
auch auf Ihre anderen Macs und iOS-Gerä-
te: ein Feature, das man sich für sämtliche
Programme wünschen würde, aber derzeit
auf iTunes beschränkt bleibt.

Damit die intelligenten Wiedergabelis-
ten überhaupt etwas finden können, müs-
sen die Metadaten gut gepflegt sein.
Doch Sie können dasselbe Werkzeug ver-
wenden, um Lücken in der Datensamm-
lung aufzuspüren: Legen Sie eine smarte
Liste namens „Fehlende Daten“ an für
Songs, denen Interpret oder Genre fehlt
oder deren Name „Titel“ enthält. Das Fil-
terkriterium „Jahr“ erlaubt kein leeres
Feld, aber mit „Jahr ist kleiner als 1000“
fangen Sie auch leere Felder und Fehlein-
gaben ab.

Diese Makulaturliste arbeiten Sie bei-
spielsweise an einem verregneten Wo-

chenende ab: Mit Cmd+i bekommen Sie
die veränderlichen Metadaten angezeigt,
auch von mehreren ausgewählten Titeln.
Füllen Sie nun die leeren Feldern mit Infos,
die Sie auf den Hüllen Ihrer Silberlinge
oder Nachschlagewerken wie discogs.com
finden. Sobald die Felder gefüllt sind, die
diese Wiedergabeliste beobachtet, ver-
schwinden die Titel aus der Liste.

Intelligente Wiedergabelisten können
auch aufeinander verweisen und komple-
xe Verschachtelungen aufweisen (siehe
c’t special Mac 2014, S. 66). Dort finden
Sie auch Tools, die das Ausfüllen fehlen-
der Informationen bei den Musiktiteln
 abnehmen.

Kontakte

Das Adressbuch von OS X ist ein
Bergwerk wichtiger Infos. Die in-
telligenten Gruppen sind nur

sichtbar, wenn die Gruppenspalte einge-
blendet ist; helfen Sie notfalls über das
Darstellungsmenü oder Cmd+1 nach.

Vielleicht wollen Sie öfter Ihre Freunde
in der näheren Umgebung anschreiben,
etwa nach einer besonders reichen Zucchi-
ni-Ernte. Mit geschickten Kriterien erfassen
Sie schnell alle Kontakte aus Ihrer Heimat-
stadt: Alle Hannoveraner fassen Sie in eine
Gruppe zusammen, indem Sie „Adresse
enthält ‚Hannover’“ einstellen. Wollen Sie
umliegende Orte einbeziehen, etwa Peine,
fügen Sie ein weiteres Kriterium mit die-
sem Ortsnamen hinzu. Achten Sie dabei
darauf, dass „Enthält Visitenkarten mit
einem der folgenden Eigenschaften“ aus-
gewählt ist – sonst erscheinen nur Hanno-
veraner, die in der Peiner Straße wohnen,
und umgekehrt.

Zieht jemand weg und Sie tragen die
neue Adresse ein, verschwindet der Kon-
takt aus der Gruppe. Zwar gibt es bei der
Kriterienauswahl im Untermenü „Andere“
auch das Feld „PLZ“, doch lässt dies keine
Bereichsauswahl zu.

Wenn Sie nun mit Cmd+P den Druck-
dialog öffnen, erzeugen Sie direkt Brief -
umschläge oder Adressetiketten für alle
Adressaten.

Intelligente Gruppen stehen ebenso
wie die händisch angelegten in Apples
Mail-Programm zur Verfügung: Geben Sie
den Gruppennamen in das Adressatsfeld
ein, und die Nachricht geht an alle, die
beim Zeitpunkt des Abschickens Mitglie-
der der Gruppe sind. Ein Tipp: Falls die
Empfänger nicht wissen sollen, an wen die
E-Mail alles herausgeht, verwenden Sie das
Adressfeld „Blindkopie“, das Sie im Darstel-
lungs-Menü aktivieren.

Unser Redaktionsteam wird schnell mit
dem Filter „E-Mail endet mit ‚@mac-and-
i.de’“ zu einer Gruppe. Damit dort nicht die
offizielle Visitenkarte der Gesamtredaktion
dabei ist, fügen Sie ein zusätzliches Pflicht-
kriterium hinzu: „Name ist nicht leer“. Der
Firmen-Datensatz hat den Haken gesetzt
bei „Firma“, die Felder für Vor- und Nach-
name bleiben leer und von diesen Filter
ausgeschlossen.

Die Filterkriterien helfen auch bei der
Datenpflege. Legen Sie etwa eine intelli-
gente Gruppe namens „fehlende Geburts-
tage“ ein. Mit Hilfe zweier Kriterien zeigt
sie nur Personen an (keine Firmen, siehe
oben), deren Geburtstagsfeld noch leer ist.

Vielleicht wollen Sie auch organisierter
an die Geburtstage Ihrer Freunde herange-
hen. Dafür bauen Sie eine Gruppe namens
„haben bald Geburtstag“ für alle Kontakte,
deren Ehrentag innerhalb des nächsten
Monats liegt. In Kombination mit einem re-
gelmäßigen Termin in der Kalender-App
überrascht Sie nie wieder ein unerwarteter
Jubilar im Freundeskreis.
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Titel der passenden Genres drei oder mehr
Sterne verpasst, landet er automatisch in
der Super-Rock-Liste.

Wenn Sie die iCloud-Mediathek ver-
wenden, verwöhnt Sie Apple noch mehr
und überträgt diese Wiedergabelisten
auch auf Ihre anderen Macs und iOS-Gerä-
te: ein Feature, das man sich für sämtliche
Programme wünschen würde, aber derzeit
auf iTunes beschränkt bleibt.

Damit die intelligenten Wiedergabelis-
ten überhaupt etwas finden können, müs-
sen die Metadaten gut gepflegt sein.
Doch Sie können dasselbe Werkzeug ver-
wenden, um Lücken in der Datensamm-
lung aufzuspüren: Legen Sie eine smarte
Liste namens „Fehlende Daten“ an für
Songs, denen Interpret oder Genre fehlt
oder deren Name „Titel“ enthält. Das Fil-
terkriterium „Jahr“ erlaubt kein leeres
Feld, aber mit „Jahr ist kleiner als 1000“
fangen Sie auch leere Felder und Fehlein-
gaben ab.

Diese Makulaturliste arbeiten Sie bei-
spielsweise an einem verregneten Wo-

chenende ab: Mit Cmd+i bekommen Sie
die veränderlichen Metadaten angezeigt,
auch von mehreren ausgewählten Titeln.
Füllen Sie nun die leeren Feldern mit Infos,
die Sie auf den Hüllen Ihrer Silberlinge
oder Nachschlagewerken wie discogs.com
finden. Sobald die Felder gefüllt sind, die
diese Wiedergabeliste beobachtet, ver-
schwinden die Titel aus der Liste.

Intelligente Wiedergabelisten können
auch aufeinander verweisen und komple-
xe Verschachtelungen aufweisen (siehe
c’t special Mac 2014, S. 66). Dort finden
Sie auch Tools, die das Ausfüllen fehlen-
der Informationen bei den Musiktiteln
 abnehmen.

Kontakte

Das Adressbuch von OS X ist ein
Bergwerk wichtiger Infos. Die in-
telligenten Gruppen sind nur

sichtbar, wenn die Gruppenspalte einge-
blendet ist; helfen Sie notfalls über das
Darstellungsmenü oder Cmd+1 nach.

Vielleicht wollen Sie öfter Ihre Freunde
in der näheren Umgebung anschreiben,
etwa nach einer besonders reichen Zucchi-
ni-Ernte. Mit geschickten Kriterien erfassen
Sie schnell alle Kontakte aus Ihrer Heimat-
stadt: Alle Hannoveraner fassen Sie in eine
Gruppe zusammen, indem Sie „Adresse
enthält ‚Hannover’“ einstellen. Wollen Sie
umliegende Orte einbeziehen, etwa Peine,
fügen Sie ein weiteres Kriterium mit die-
sem Ortsnamen hinzu. Achten Sie dabei
darauf, dass „Enthält Visitenkarten mit
einem der folgenden Eigenschaften“ aus-
gewählt ist – sonst erscheinen nur Hanno-
veraner, die in der Peiner Straße wohnen,
und umgekehrt.

Zieht jemand weg und Sie tragen die
neue Adresse ein, verschwindet der Kon-
takt aus der Gruppe. Zwar gibt es bei der
Kriterienauswahl im Untermenü „Andere“
auch das Feld „PLZ“, doch lässt dies keine
Bereichsauswahl zu.

Wenn Sie nun mit Cmd+P den Druck-
dialog öffnen, erzeugen Sie direkt Brief -
umschläge oder Adressetiketten für alle
Adressaten.

Intelligente Gruppen stehen ebenso
wie die händisch angelegten in Apples
Mail-Programm zur Verfügung: Geben Sie
den Gruppennamen in das Adressatsfeld
ein, und die Nachricht geht an alle, die
beim Zeitpunkt des Abschickens Mitglie-
der der Gruppe sind. Ein Tipp: Falls die
Empfänger nicht wissen sollen, an wen die
E-Mail alles herausgeht, verwenden Sie das
Adressfeld „Blindkopie“, das Sie im Darstel-
lungs-Menü aktivieren.

Unser Redaktionsteam wird schnell mit
dem Filter „E-Mail endet mit ‚@mac-and-
i.de’“ zu einer Gruppe. Damit dort nicht die
offizielle Visitenkarte der Gesamtredaktion
dabei ist, fügen Sie ein zusätzliches Pflicht-
kriterium hinzu: „Name ist nicht leer“. Der
Firmen-Datensatz hat den Haken gesetzt
bei „Firma“, die Felder für Vor- und Nach-
name bleiben leer und von diesen Filter
ausgeschlossen.

Die Filterkriterien helfen auch bei der
Datenpflege. Legen Sie etwa eine intelli-
gente Gruppe namens „fehlende Geburts-
tage“ ein. Mit Hilfe zweier Kriterien zeigt
sie nur Personen an (keine Firmen, siehe
oben), deren Geburtstagsfeld noch leer ist.

Vielleicht wollen Sie auch organisierter
an die Geburtstage Ihrer Freunde herange-
hen. Dafür bauen Sie eine Gruppe namens
„haben bald Geburtstag“ für alle Kontakte,
deren Ehrentag innerhalb des nächsten
Monats liegt. In Kombination mit einem re-
gelmäßigen Termin in der Kalender-App
überrascht Sie nie wieder ein unerwarteter
Jubilar im Freundeskreis.
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iTunes

Apples Musikverwaltung bringt
intelligente Wiedergabelisten mit,
die in der Ansicht „Meine Musik“

in der linken Spalte auftauchen. Sie tragen
ein Zahnrad am Anfang des Namens und
füllen sich automatisch, sobald Musiktitel 
in der Mediathek entsprechende Kriterien
erfüllen: Jeder Song in der Mediathek, der
zwischen 1989 und 2000 entstand, er-
scheint in „Musik der 90er“; „Meine Top 25“
zeigt die fünfundzwanzig meistgespielten
Musiktitel.

iTunes – wie auch alle anderen Pro-
gramme mit intelligenten Filtern – wertet
dafür die Metadaten der gespeicherten
Titel aus. Das sind Informationen, die nicht
auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Musikdateien speichern Informationen
wie Entstehungsjahr, Interpret und Genre
innerhalb der Datei, sie sind also Teil des
Dokuments. Andere Infos, etwa die Anzahl
der Wiedergaben, das Coverbild oder die
persönliche Wertung, merkt sich das Pro-
gramm separat in einer Datenbank.

Was aber die vorinstallierten intelligen-
ten Wiedergabelisten filtern, offenbart sich
durch den Befehl „Intelligente Wiederga-
beliste bearbeiten“ im Ablage- oder Kon-
textmenü. „Meine Top 25“ besteht im Kern
aus zwei Filterkriterien, die beide erfüllt
sein müssen: Der Titel muss mindestens
einmal abgespielt worden sein, und er darf
kein Podcast sein.

Interessant wird diese Intelligente Wie-
dergabeliste durch die Zusatzoptionen.
Diese Liste ist auf 25 Titel beschränkt.
Welche 25, entscheidet das Kriterium im
Aufklappmenü: In diesem Fall ist „Meist -
gespielt – sehr oft“ ausgewählt. Zum Aus-
probieren erhöhen Sie die Zahl auf 50
und bestätigen durch Klick auf „OK“. Den
Namen der intelligenten Wiedergabe dür-
fen Sie nach einem Doppelklick auf deren
Namen in der Browserspalte ändern, etwa
auf „Meine Top 50“. Nun enthält die Liste
fünfzig Titel, sortiert nach Häufigkeit der
Wiedergabe.

Die Filterkriterien nehmen eine Zeile ein
und sind stets ähnlich aufgebaut: Im ersten
Aufklapp-Menü entscheidet sich das Such-
Kriterium. Erst wenn Sie dieses festgelegt
haben, stehen rechts davon passende Ein-
grenzungsmöglichkeiten zur Auswahl. Bei
textlastigen Optionen wie etwa „Interpret“,
gibt es meist die Möglichkeiten „enthält“
und „enthält nicht“. Im Textfeld rechts
davon geben Sie eine Zeichenkette ein, die
Teil des Interpretennamens sein (oder
nicht sein) soll, etwa „Stones“. Die Auswahl
„ist“ erwartet den kompletten Künstlerna-

men in der richtigen Schreibweise. Eine Be-
dingung wie „Interpret ist Beatles“ zeigt
keine Titel von „The Beatles“ an. Deshalb
gehen Sie mit „enthält“ eher auf Nummer
sicher.

Andere Kriterien erlauben nur eine be-
grenzte Auswahl: „Jahr“ oder „CD-Num-
mer“ erwarten eine Zahl, Bei „Wertung“
geht es um ein bis fünf Sterne. Manchmal
steht nur zur Disposition, ob ein Eintrag
vorhanden ist oder nicht.

Mit der Tastenkombination Cmd+Alt+N
legen Sie eine neue intelligente Sammlung
an. Mit dem Plus-Button fügen Sie zusätz -
liche Filter hinzu. Hilfreich ist die Wahl des
Medientyps im Kopf des Fensters, um Hör-
bücher, Videos oder Podcasts von Musik-
Playlists zu verbannen.

Sobald sich zum ersten Such-Kriterium
ein weiteres gesellt, taucht darüber ein wei-
teres Aufklappmenü auf. Hier entscheiden
Sie, ob die Suchergebnisse allen oder min-
destens einem der Kriterien entsprechen
müssen. Bei Suchmaschinen nennt man das
UND- beziehungsweise ODER-Verknüpfung.
„Entspricht allen Kriterien“ ist die härtere
 Variante, sie fordert das Einhalten aller auf-
gelisteten Regeln gleichzeitig.

iTunes hat noch eine versteckte Zusatz-
Funktion, die ansonsten nur der Finder be-
herrscht: Bei gedrückter Alt-Taste verwan-
delt sich der Plus-Button rechts neben
einem bestehenden Filterkriterium in
einen „…“-Button und legt beim Anklicken
einen eingerückten Satz von Filtern an.
Diese gelten als einzelne Regel im Satz der

umfassenden Kriterien. Der Clou: Für die
eingerückten Regeln legen Sie eine andere
Verknüpfung fest. Haben Sie also entschie-
den, dass die Kriterien der intelligenten
Wiedergabeliste alle gleichzeitig gelten
müssen, können Sie in der Untergruppe
Regeln definieren, von denen nur eine gel-
ten soll.

So legen Sie mit Hilfe von zwei dieser
Untergruppen eine Wiedergabeliste na-
mens „Super-Rock“ an, deren Titel mit
mehr als zwei Sternen oder einem Favori-
ten-Herzchen bewertet wurde und einem
der Genres Alternative, Rock, Post Rock
oder Indie zugeordnet ist. Bekommt ein
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Klickt man bei gedrückter Alt-Taste auf das Plus-Symbol, entsteht
eine eingerückte Filtergruppe.

• Intelligente Sammlungen sortieren
Bilder, Musik und Dateien nach
Metainformationen.

• Mit ihrer Hilfe entdecken Sie
 Zusammenhänge und bringen
Dokumente in Kontext.

• Sie helfen, Informationslücken
 aufzuspüren und geordnet zu
schließen.

• Die Programme Mail, Kontakte,
Finder, iTunes und Fotos haben
unterschiedliche Filterkriterien.

kurz & knapp
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D ie Aktivitäts-App speichert die mit
den in der Apple Watch Trainingsmi-
nuten und verbrauchten Kalorien.

Zudem wird jede Stunde geprüft, ob man
mindestens eine Minute gestanden (bezie-
hungsweise sich bewegt) hat. All das wird
hübsch aufbereitet in den Aktivitäts ringen
respektive als Zahlenwert zusammengetra-
gen und dürfte so manchen Sportmuffel
motivieren, mehr für seinen Körper zu tun.
Die für iOS und watchOS erhältliche App
Aktivität++ von Cross Forward zeigt zwar

nicht sehr viel mehr an als
die Aktivitäts-Apps von
Apple, stellt die von der
Apple Watch erfassten Da -
ten aber besser und motivie-
render dar. Nach Monaten
sortiert sie die Tagesleistung
im Gesamtbild und fasst ein-
zelne Aktivitätsarten statis-
tisch zusammen. So  erfährt
man, wie viel Kalorien man
durchschnittlich verbraucht
hat, was der beste Trainings-
Tag war oder an wie vielen Tagen man im
Jahr sein Stehziel erreicht hat (in Tagen und
in Prozent).

Tippt man in der Monatsansicht auf
einen der Kreise, verwandelt sich dieser in
einer schicken Animation zu einem Balken-
diagram, das die Leistungen im Verlauf des
Tages präsentiert. Von den Apple-Apps hebt
sich Aktivität++ besonders durch das Kenn-
zeichnen von Erfolgssträhnen ab. Erfüllt

man die selbst gesteckten
Ziele für mehrere Tage, Wo-
chen oder Monate in Folge,
fasst die App sie in der Mo-
natsansicht mit einem feinen
Rahmen zusammen und be-
ziffert die Dauer der Erfolgs-
strähne in einer kleinen An-
zeige. Etwa 50 Tage mit
 eingehaltenem „Stehen“-Ziel
oder 30 Tage mit jedem Tag
Training.

Wer sechs Tage erfolg-
reich alle Ziele gemeistert hat, darf sich op-
tional am siebten Tag eine Ruhepause gön-
nen, ohne dabei die Strähne zu unterbre-
chen. Die Watch-App lässt sich dank Kom-
plikation und Check als Ersatz für das
Standardwerkzeug nutzen. 

Aktivität++ ist eine gelungene Ergän-
zung zu Apples Aktivitäts-App, die zudem
auch eine eigene Apple-Watch-Anwen-
dung mitbringt. (bsc)

Schöner selbst
motivieren
Aktivität++ bereitet die von der

Apple Watch erfassten Sportdaten

smarter auf.

Aktivität++ 1.0.4 (App zur Aktivitätsanalyse)

Hersteller: Cross Forward Consulting // Systemanforderung: iPhone mit iOS 9.3, watchOS 2 // Preis: 3 e

Ihre Meinung, Zusatzmaterial, Webcode: www.mac-and-i.de/mf1604043

Test | Aktivitäts-Motivierer
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c’t PREMIUM COMBI

Format Premium basic price Premium bonus incl.

1/1 page 4c, bleed 19,700 euros over 4,000 euros

1/2 page 4c, bleed 11,700 euros over 2,500 euros

Reach the premium target groups with the premium combi!
Focused on a clearly defined, attractiive readership.

Reach your premium target group where they feel well informed! 
Your wish: three top titles, our offer: one price.

The readers of our magazines are predominantly men

>>> at the best age

>>> with far above-average income

>>> with a high willingness to invest

>>> with a strongaffinity for print

>>> in demand as advisor and opinion leader

Facts
• over 250,000 copies sold by subscription and retail
• over 1 million readers with a booking
• excellent, credible and serious subjects matter
836,000 readers of the premium combi refer to themselves as TAPs 
(Technically Advanced Persons). This makes them part of the coveted 
target group with a high affinity or technology. This is aso reflected in 
the index of 353. 
Source: AWA 2021



AD SPECIALS
Loose inserts Blind-ins Tip-ons

• added to the entire circulation,

  national subscription

• Min. quantity: national subscription

• Max. size 195 mm × 280 mm (w×h)

• Min. size 95 mm × 148 mm (w×h)

• Printed materials fixed to the magazine

• Min. quantity: national subscription

• Max. size 210 mm × 297 mm (w×h)

• Min. size 140 mm × 140 mm (w×h)

• Postcards as example

• Only in connection with a master

  advertisement covering the entire

  circulation, minimum size 1/1 page

• Split/partial coverage possible

• Min. quantity: national subscription

• Max. size 180 mm × 250 mm (w×h)

• Min. size 60 mm × 80 mm (w×h)

Rate: € 109 per 1,000 up to 25g

other weights on request
Rate: 2 pages € 79 per 1,000 

             4 pages € 109 per 1,000 Rate: € 79 per 1,000
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ContactCrossmediaPortfolio

Extra charge for split circulation/partial coverage: 10 %

Loose inserts, bound inserts, and tip-ons must be suitable for mechanized processing and be packed in the exactly appropriate way – in handy packs stacked loosely on pallets.   
Please send us 5 samples before placing the order. For items with a thickness more than 2,5 mm, the post office charges additional fees, which are passed on separately.

Ship Ad Specials to: Dierichs Druck + Media GmbH & Co. KG • c’t Mac & i • Frankfurter Str. 168 • 34121 Kassel • Germany      
Shipping cartons for all ad specials must be labeled as follows: From • For c’t Mac & i issue • Number of inserts in carton • Name of the advertising company

Please check with us directly further rates, technical data and current circulation figures for calculating the print run.



CROSSMEDIA
Mac & i readers collect information via different media channels. For this reason, cross-media campaigns in this innovative and financially strong target
group make an optimum impact. How about getting the readers’ undivided attention and embedding your brand and your offer across two different
media? Your online campaign will start on the first day of publication of Mac & i at the newsstands.

Print: 1/4 page, 4c Print: 1/2 page, 4c

Print: 1/2 page, 4c Print: 1/1 page, 4c

Web: Leaderboard, 
40,000 AdImpressions

Web: Skyscraper, 
60,000 AdImpressions

Web: Content Ad, 
80,000 AdImpressions

Web: Content Ad, 
100,000 AdImpressions

Rate: € 1,800 Rate: € 2,900 

Rate: € 4,600 Rate: € 6,200 

Package S Package M

Package L Package XL

iTunes

Apples Musikverwaltung bringt
intelligente Wiedergabelisten mit,
die in der Ansicht „Meine Musik“

in der linken Spalte auftauchen. Sie tragen
ein Zahnrad am Anfang des Namens und
füllen sich automatisch, sobald Musiktitel 
in der Mediathek entsprechende Kriterien
erfüllen: Jeder Song in der Mediathek, der
zwischen 1989 und 2000 entstand, er-
scheint in „Musik der 90er“; „Meine Top 25“
zeigt die fünfundzwanzig meistgespielten
Musiktitel.

iTunes – wie auch alle anderen Pro-
gramme mit intelligenten Filtern – wertet
dafür die Metadaten der gespeicherten
Titel aus. Das sind Informationen, die nicht
auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Musikdateien speichern Informationen
wie Entstehungsjahr, Interpret und Genre
innerhalb der Datei, sie sind also Teil des
Dokuments. Andere Infos, etwa die Anzahl
der Wiedergaben, das Coverbild oder die
persönliche Wertung, merkt sich das Pro-
gramm separat in einer Datenbank.

Was aber die vorinstallierten intelligen-
ten Wiedergabelisten filtern, offenbart sich
durch den Befehl „Intelligente Wiederga-
beliste bearbeiten“ im Ablage- oder Kon-
textmenü. „Meine Top 25“ besteht im Kern
aus zwei Filterkriterien, die beide erfüllt
sein müssen: Der Titel muss mindestens
einmal abgespielt worden sein, und er darf
kein Podcast sein.

Interessant wird diese Intelligente Wie-
dergabeliste durch die Zusatzoptionen.
Diese Liste ist auf 25 Titel beschränkt.
Welche 25, entscheidet das Kriterium im
Aufklappmenü: In diesem Fall ist „Meist -
gespielt – sehr oft“ ausgewählt. Zum Aus-
probieren erhöhen Sie die Zahl auf 50
und bestätigen durch Klick auf „OK“. Den
Namen der intelligenten Wiedergabe dür-
fen Sie nach einem Doppelklick auf deren
Namen in der Browserspalte ändern, etwa
auf „Meine Top 50“. Nun enthält die Liste
fünfzig Titel, sortiert nach Häufigkeit der
Wiedergabe.

Die Filterkriterien nehmen eine Zeile ein
und sind stets ähnlich aufgebaut: Im ersten
Aufklapp-Menü entscheidet sich das Such-
Kriterium. Erst wenn Sie dieses festgelegt
haben, stehen rechts davon passende Ein-
grenzungsmöglichkeiten zur Auswahl. Bei
textlastigen Optionen wie etwa „Interpret“,
gibt es meist die Möglichkeiten „enthält“
und „enthält nicht“. Im Textfeld rechts
davon geben Sie eine Zeichenkette ein, die
Teil des Interpretennamens sein (oder
nicht sein) soll, etwa „Stones“. Die Auswahl
„ist“ erwartet den kompletten Künstlerna-

men in der richtigen Schreibweise. Eine Be-
dingung wie „Interpret ist Beatles“ zeigt
keine Titel von „The Beatles“ an. Deshalb
gehen Sie mit „enthält“ eher auf Nummer
sicher.

Andere Kriterien erlauben nur eine be-
grenzte Auswahl: „Jahr“ oder „CD-Num-
mer“ erwarten eine Zahl, Bei „Wertung“
geht es um ein bis fünf Sterne. Manchmal
steht nur zur Disposition, ob ein Eintrag
vorhanden ist oder nicht.

Mit der Tastenkombination Cmd+Alt+N
legen Sie eine neue intelligente Sammlung
an. Mit dem Plus-Button fügen Sie zusätz -
liche Filter hinzu. Hilfreich ist die Wahl des
Medientyps im Kopf des Fensters, um Hör-
bücher, Videos oder Podcasts von Musik-
Playlists zu verbannen.

Sobald sich zum ersten Such-Kriterium
ein weiteres gesellt, taucht darüber ein wei-
teres Aufklappmenü auf. Hier entscheiden
Sie, ob die Suchergebnisse allen oder min-
destens einem der Kriterien entsprechen
müssen. Bei Suchmaschinen nennt man das
UND- beziehungsweise ODER-Verknüpfung.
„Entspricht allen Kriterien“ ist die härtere
 Variante, sie fordert das Einhalten aller auf-
gelisteten Regeln gleichzeitig.

iTunes hat noch eine versteckte Zusatz-
Funktion, die ansonsten nur der Finder be-
herrscht: Bei gedrückter Alt-Taste verwan-
delt sich der Plus-Button rechts neben
einem bestehenden Filterkriterium in
einen „…“-Button und legt beim Anklicken
einen eingerückten Satz von Filtern an.
Diese gelten als einzelne Regel im Satz der

umfassenden Kriterien. Der Clou: Für die
eingerückten Regeln legen Sie eine andere
Verknüpfung fest. Haben Sie also entschie-
den, dass die Kriterien der intelligenten
Wiedergabeliste alle gleichzeitig gelten
müssen, können Sie in der Untergruppe
Regeln definieren, von denen nur eine gel-
ten soll.

So legen Sie mit Hilfe von zwei dieser
Untergruppen eine Wiedergabeliste na-
mens „Super-Rock“ an, deren Titel mit
mehr als zwei Sternen oder einem Favori-
ten-Herzchen bewertet wurde und einem
der Genres Alternative, Rock, Post Rock
oder Indie zugeordnet ist. Bekommt ein
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Klickt man bei gedrückter Alt-Taste auf das Plus-Symbol, entsteht
eine eingerückte Filtergruppe.

• Intelligente Sammlungen sortieren
Bilder, Musik und Dateien nach
Metainformationen.

• Mit ihrer Hilfe entdecken Sie
 Zusammenhänge und bringen
Dokumente in Kontext.

• Sie helfen, Informationslücken
 aufzuspüren und geordnet zu
schließen.

• Die Programme Mail, Kontakte,
Finder, iTunes und Fotos haben
unterschiedliche Filterkriterien.
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Titel der passenden Genres drei oder mehr
Sterne verpasst, landet er automatisch in
der Super-Rock-Liste.

Wenn Sie die iCloud-Mediathek ver-
wenden, verwöhnt Sie Apple noch mehr
und überträgt diese Wiedergabelisten
auch auf Ihre anderen Macs und iOS-Gerä-
te: ein Feature, das man sich für sämtliche
Programme wünschen würde, aber derzeit
auf iTunes beschränkt bleibt.

Damit die intelligenten Wiedergabelis-
ten überhaupt etwas finden können, müs-
sen die Metadaten gut gepflegt sein.
Doch Sie können dasselbe Werkzeug ver-
wenden, um Lücken in der Datensamm-
lung aufzuspüren: Legen Sie eine smarte
Liste namens „Fehlende Daten“ an für
Songs, denen Interpret oder Genre fehlt
oder deren Name „Titel“ enthält. Das Fil-
terkriterium „Jahr“ erlaubt kein leeres
Feld, aber mit „Jahr ist kleiner als 1000“
fangen Sie auch leere Felder und Fehlein-
gaben ab.

Diese Makulaturliste arbeiten Sie bei-
spielsweise an einem verregneten Wo-

chenende ab: Mit Cmd+i bekommen Sie
die veränderlichen Metadaten angezeigt,
auch von mehreren ausgewählten Titeln.
Füllen Sie nun die leeren Feldern mit Infos,
die Sie auf den Hüllen Ihrer Silberlinge
oder Nachschlagewerken wie discogs.com
finden. Sobald die Felder gefüllt sind, die
diese Wiedergabeliste beobachtet, ver-
schwinden die Titel aus der Liste.

Intelligente Wiedergabelisten können
auch aufeinander verweisen und komple-
xe Verschachtelungen aufweisen (siehe
c’t special Mac 2014, S. 66). Dort finden
Sie auch Tools, die das Ausfüllen fehlen-
der Informationen bei den Musiktiteln
 abnehmen.

Kontakte

Das Adressbuch von OS X ist ein
Bergwerk wichtiger Infos. Die in-
telligenten Gruppen sind nur

sichtbar, wenn die Gruppenspalte einge-
blendet ist; helfen Sie notfalls über das
Darstellungsmenü oder Cmd+1 nach.

Vielleicht wollen Sie öfter Ihre Freunde
in der näheren Umgebung anschreiben,
etwa nach einer besonders reichen Zucchi-
ni-Ernte. Mit geschickten Kriterien erfassen
Sie schnell alle Kontakte aus Ihrer Heimat-
stadt: Alle Hannoveraner fassen Sie in eine
Gruppe zusammen, indem Sie „Adresse
enthält ‚Hannover’“ einstellen. Wollen Sie
umliegende Orte einbeziehen, etwa Peine,
fügen Sie ein weiteres Kriterium mit die-
sem Ortsnamen hinzu. Achten Sie dabei
darauf, dass „Enthält Visitenkarten mit
einem der folgenden Eigenschaften“ aus-
gewählt ist – sonst erscheinen nur Hanno-
veraner, die in der Peiner Straße wohnen,
und umgekehrt.

Zieht jemand weg und Sie tragen die
neue Adresse ein, verschwindet der Kon-
takt aus der Gruppe. Zwar gibt es bei der
Kriterienauswahl im Untermenü „Andere“
auch das Feld „PLZ“, doch lässt dies keine
Bereichsauswahl zu.

Wenn Sie nun mit Cmd+P den Druck-
dialog öffnen, erzeugen Sie direkt Brief -
umschläge oder Adressetiketten für alle
Adressaten.

Intelligente Gruppen stehen ebenso
wie die händisch angelegten in Apples
Mail-Programm zur Verfügung: Geben Sie
den Gruppennamen in das Adressatsfeld
ein, und die Nachricht geht an alle, die
beim Zeitpunkt des Abschickens Mitglie-
der der Gruppe sind. Ein Tipp: Falls die
Empfänger nicht wissen sollen, an wen die
E-Mail alles herausgeht, verwenden Sie das
Adressfeld „Blindkopie“, das Sie im Darstel-
lungs-Menü aktivieren.

Unser Redaktionsteam wird schnell mit
dem Filter „E-Mail endet mit ‚@mac-and-
i.de’“ zu einer Gruppe. Damit dort nicht die
offizielle Visitenkarte der Gesamtredaktion
dabei ist, fügen Sie ein zusätzliches Pflicht-
kriterium hinzu: „Name ist nicht leer“. Der
Firmen-Datensatz hat den Haken gesetzt
bei „Firma“, die Felder für Vor- und Nach-
name bleiben leer und von diesen Filter
ausgeschlossen.

Die Filterkriterien helfen auch bei der
Datenpflege. Legen Sie etwa eine intelli-
gente Gruppe namens „fehlende Geburts-
tage“ ein. Mit Hilfe zweier Kriterien zeigt
sie nur Personen an (keine Firmen, siehe
oben), deren Geburtstagsfeld noch leer ist.

Vielleicht wollen Sie auch organisierter
an die Geburtstage Ihrer Freunde herange-
hen. Dafür bauen Sie eine Gruppe namens
„haben bald Geburtstag“ für alle Kontakte,
deren Ehrentag innerhalb des nächsten
Monats liegt. In Kombination mit einem re-
gelmäßigen Termin in der Kalender-App
überrascht Sie nie wieder ein unerwarteter
Jubilar im Freundeskreis.
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Die Suche nach fehlenden Informationen erleichtert die Datenpflege.

Eine intelligente Gruppe versammelt unbekannte Jubiläen.

mi.0416.104-109.qxp  21.07.16  11:24  Seite 106

iTunes

Apples Musikverwaltung bringt
intelligente Wiedergabelisten mit,
die in der Ansicht „Meine Musik“

in der linken Spalte auftauchen. Sie tragen
ein Zahnrad am Anfang des Namens und
füllen sich automatisch, sobald Musiktitel 
in der Mediathek entsprechende Kriterien
erfüllen: Jeder Song in der Mediathek, der
zwischen 1989 und 2000 entstand, er-
scheint in „Musik der 90er“; „Meine Top 25“
zeigt die fünfundzwanzig meistgespielten
Musiktitel.

iTunes – wie auch alle anderen Pro-
gramme mit intelligenten Filtern – wertet
dafür die Metadaten der gespeicherten
Titel aus. Das sind Informationen, die nicht
auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Musikdateien speichern Informationen
wie Entstehungsjahr, Interpret und Genre
innerhalb der Datei, sie sind also Teil des
Dokuments. Andere Infos, etwa die Anzahl
der Wiedergaben, das Coverbild oder die
persönliche Wertung, merkt sich das Pro-
gramm separat in einer Datenbank.

Was aber die vorinstallierten intelligen-
ten Wiedergabelisten filtern, offenbart sich
durch den Befehl „Intelligente Wiederga-
beliste bearbeiten“ im Ablage- oder Kon-
textmenü. „Meine Top 25“ besteht im Kern
aus zwei Filterkriterien, die beide erfüllt
sein müssen: Der Titel muss mindestens
einmal abgespielt worden sein, und er darf
kein Podcast sein.

Interessant wird diese Intelligente Wie-
dergabeliste durch die Zusatzoptionen.
Diese Liste ist auf 25 Titel beschränkt.
Welche 25, entscheidet das Kriterium im
Aufklappmenü: In diesem Fall ist „Meist -
gespielt – sehr oft“ ausgewählt. Zum Aus-
probieren erhöhen Sie die Zahl auf 50
und bestätigen durch Klick auf „OK“. Den
Namen der intelligenten Wiedergabe dür-
fen Sie nach einem Doppelklick auf deren
Namen in der Browserspalte ändern, etwa
auf „Meine Top 50“. Nun enthält die Liste
fünfzig Titel, sortiert nach Häufigkeit der
Wiedergabe.

Die Filterkriterien nehmen eine Zeile ein
und sind stets ähnlich aufgebaut: Im ersten
Aufklapp-Menü entscheidet sich das Such-
Kriterium. Erst wenn Sie dieses festgelegt
haben, stehen rechts davon passende Ein-
grenzungsmöglichkeiten zur Auswahl. Bei
textlastigen Optionen wie etwa „Interpret“,
gibt es meist die Möglichkeiten „enthält“
und „enthält nicht“. Im Textfeld rechts
davon geben Sie eine Zeichenkette ein, die
Teil des Interpretennamens sein (oder
nicht sein) soll, etwa „Stones“. Die Auswahl
„ist“ erwartet den kompletten Künstlerna-

men in der richtigen Schreibweise. Eine Be-
dingung wie „Interpret ist Beatles“ zeigt
keine Titel von „The Beatles“ an. Deshalb
gehen Sie mit „enthält“ eher auf Nummer
sicher.

Andere Kriterien erlauben nur eine be-
grenzte Auswahl: „Jahr“ oder „CD-Num-
mer“ erwarten eine Zahl, Bei „Wertung“
geht es um ein bis fünf Sterne. Manchmal
steht nur zur Disposition, ob ein Eintrag
vorhanden ist oder nicht.

Mit der Tastenkombination Cmd+Alt+N
legen Sie eine neue intelligente Sammlung
an. Mit dem Plus-Button fügen Sie zusätz -
liche Filter hinzu. Hilfreich ist die Wahl des
Medientyps im Kopf des Fensters, um Hör-
bücher, Videos oder Podcasts von Musik-
Playlists zu verbannen.

Sobald sich zum ersten Such-Kriterium
ein weiteres gesellt, taucht darüber ein wei-
teres Aufklappmenü auf. Hier entscheiden
Sie, ob die Suchergebnisse allen oder min-
destens einem der Kriterien entsprechen
müssen. Bei Suchmaschinen nennt man das
UND- beziehungsweise ODER-Verknüpfung.
„Entspricht allen Kriterien“ ist die härtere
 Variante, sie fordert das Einhalten aller auf-
gelisteten Regeln gleichzeitig.

iTunes hat noch eine versteckte Zusatz-
Funktion, die ansonsten nur der Finder be-
herrscht: Bei gedrückter Alt-Taste verwan-
delt sich der Plus-Button rechts neben
einem bestehenden Filterkriterium in
einen „…“-Button und legt beim Anklicken
einen eingerückten Satz von Filtern an.
Diese gelten als einzelne Regel im Satz der

umfassenden Kriterien. Der Clou: Für die
eingerückten Regeln legen Sie eine andere
Verknüpfung fest. Haben Sie also entschie-
den, dass die Kriterien der intelligenten
Wiedergabeliste alle gleichzeitig gelten
müssen, können Sie in der Untergruppe
Regeln definieren, von denen nur eine gel-
ten soll.

So legen Sie mit Hilfe von zwei dieser
Untergruppen eine Wiedergabeliste na-
mens „Super-Rock“ an, deren Titel mit
mehr als zwei Sternen oder einem Favori-
ten-Herzchen bewertet wurde und einem
der Genres Alternative, Rock, Post Rock
oder Indie zugeordnet ist. Bekommt ein
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Klickt man bei gedrückter Alt-Taste auf das Plus-Symbol, entsteht
eine eingerückte Filtergruppe.

• Intelligente Sammlungen sortieren
Bilder, Musik und Dateien nach
Metainformationen.

• Mit ihrer Hilfe entdecken Sie
 Zusammenhänge und bringen
Dokumente in Kontext.

• Sie helfen, Informationslücken
 aufzuspüren und geordnet zu
schließen.

• Die Programme Mail, Kontakte,
Finder, iTunes und Fotos haben
unterschiedliche Filterkriterien.
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D ie Aktivitäts-App speichert die mit
den in der Apple Watch Trainingsmi-
nuten und verbrauchten Kalorien.

Zudem wird jede Stunde geprüft, ob man
mindestens eine Minute gestanden (bezie-
hungsweise sich bewegt) hat. All das wird
hübsch aufbereitet in den Aktivitäts ringen
respektive als Zahlenwert zusammengetra-
gen und dürfte so manchen Sportmuffel
motivieren, mehr für seinen Körper zu tun.
Die für iOS und watchOS erhältliche App
Aktivität++ von Cross Forward zeigt zwar

nicht sehr viel mehr an als
die Aktivitäts-Apps von
Apple, stellt die von der
Apple Watch erfassten Da -
ten aber besser und motivie-
render dar. Nach Monaten
sortiert sie die Tagesleistung
im Gesamtbild und fasst ein-
zelne Aktivitätsarten statis-
tisch zusammen. So  erfährt
man, wie viel Kalorien man
durchschnittlich verbraucht
hat, was der beste Trainings-
Tag war oder an wie vielen Tagen man im
Jahr sein Stehziel erreicht hat (in Tagen und
in Prozent).

Tippt man in der Monatsansicht auf
einen der Kreise, verwandelt sich dieser in
einer schicken Animation zu einem Balken-
diagram, das die Leistungen im Verlauf des
Tages präsentiert. Von den Apple-Apps hebt
sich Aktivität++ besonders durch das Kenn-
zeichnen von Erfolgssträhnen ab. Erfüllt

man die selbst gesteckten
Ziele für mehrere Tage, Wo-
chen oder Monate in Folge,
fasst die App sie in der Mo-
natsansicht mit einem feinen
Rahmen zusammen und be-
ziffert die Dauer der Erfolgs-
strähne in einer kleinen An-
zeige. Etwa 50 Tage mit
 eingehaltenem „Stehen“-Ziel
oder 30 Tage mit jedem Tag
Training.

Wer sechs Tage erfolg-
reich alle Ziele gemeistert hat, darf sich op-
tional am siebten Tag eine Ruhepause gön-
nen, ohne dabei die Strähne zu unterbre-
chen. Die Watch-App lässt sich dank Kom-
plikation und Check als Ersatz für das
Standardwerkzeug nutzen. 

Aktivität++ ist eine gelungene Ergän-
zung zu Apples Aktivitäts-App, die zudem
auch eine eigene Apple-Watch-Anwen-
dung mitbringt. (bsc)

Schöner selbst
motivieren
Aktivität++ bereitet die von der

Apple Watch erfassten Sportdaten

smarter auf.

Aktivität++ 1.0.4 (App zur Aktivitätsanalyse)

Hersteller: Cross Forward Consulting // Systemanforderung: iPhone mit iOS 9.3, watchOS 2 // Preis: 3 e

Ihre Meinung, Zusatzmaterial, Webcode: www.mac-and-i.de/mf1604043

Test | Aktivitäts-Motivierer
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Titel der passenden Genres drei oder mehr
Sterne verpasst, landet er automatisch in
der Super-Rock-Liste.

Wenn Sie die iCloud-Mediathek ver-
wenden, verwöhnt Sie Apple noch mehr
und überträgt diese Wiedergabelisten
auch auf Ihre anderen Macs und iOS-Gerä-
te: ein Feature, das man sich für sämtliche
Programme wünschen würde, aber derzeit
auf iTunes beschränkt bleibt.

Damit die intelligenten Wiedergabelis-
ten überhaupt etwas finden können, müs-
sen die Metadaten gut gepflegt sein.
Doch Sie können dasselbe Werkzeug ver-
wenden, um Lücken in der Datensamm-
lung aufzuspüren: Legen Sie eine smarte
Liste namens „Fehlende Daten“ an für
Songs, denen Interpret oder Genre fehlt
oder deren Name „Titel“ enthält. Das Fil-
terkriterium „Jahr“ erlaubt kein leeres
Feld, aber mit „Jahr ist kleiner als 1000“
fangen Sie auch leere Felder und Fehlein-
gaben ab.

Diese Makulaturliste arbeiten Sie bei-
spielsweise an einem verregneten Wo-

chenende ab: Mit Cmd+i bekommen Sie
die veränderlichen Metadaten angezeigt,
auch von mehreren ausgewählten Titeln.
Füllen Sie nun die leeren Feldern mit Infos,
die Sie auf den Hüllen Ihrer Silberlinge
oder Nachschlagewerken wie discogs.com
finden. Sobald die Felder gefüllt sind, die
diese Wiedergabeliste beobachtet, ver-
schwinden die Titel aus der Liste.

Intelligente Wiedergabelisten können
auch aufeinander verweisen und komple-
xe Verschachtelungen aufweisen (siehe
c’t special Mac 2014, S. 66). Dort finden
Sie auch Tools, die das Ausfüllen fehlen-
der Informationen bei den Musiktiteln
 abnehmen.

Kontakte

Das Adressbuch von OS X ist ein
Bergwerk wichtiger Infos. Die in-
telligenten Gruppen sind nur

sichtbar, wenn die Gruppenspalte einge-
blendet ist; helfen Sie notfalls über das
Darstellungsmenü oder Cmd+1 nach.

Vielleicht wollen Sie öfter Ihre Freunde
in der näheren Umgebung anschreiben,
etwa nach einer besonders reichen Zucchi-
ni-Ernte. Mit geschickten Kriterien erfassen
Sie schnell alle Kontakte aus Ihrer Heimat-
stadt: Alle Hannoveraner fassen Sie in eine
Gruppe zusammen, indem Sie „Adresse
enthält ‚Hannover’“ einstellen. Wollen Sie
umliegende Orte einbeziehen, etwa Peine,
fügen Sie ein weiteres Kriterium mit die-
sem Ortsnamen hinzu. Achten Sie dabei
darauf, dass „Enthält Visitenkarten mit
einem der folgenden Eigenschaften“ aus-
gewählt ist – sonst erscheinen nur Hanno-
veraner, die in der Peiner Straße wohnen,
und umgekehrt.

Zieht jemand weg und Sie tragen die
neue Adresse ein, verschwindet der Kon-
takt aus der Gruppe. Zwar gibt es bei der
Kriterienauswahl im Untermenü „Andere“
auch das Feld „PLZ“, doch lässt dies keine
Bereichsauswahl zu.

Wenn Sie nun mit Cmd+P den Druck-
dialog öffnen, erzeugen Sie direkt Brief -
umschläge oder Adressetiketten für alle
Adressaten.

Intelligente Gruppen stehen ebenso
wie die händisch angelegten in Apples
Mail-Programm zur Verfügung: Geben Sie
den Gruppennamen in das Adressatsfeld
ein, und die Nachricht geht an alle, die
beim Zeitpunkt des Abschickens Mitglie-
der der Gruppe sind. Ein Tipp: Falls die
Empfänger nicht wissen sollen, an wen die
E-Mail alles herausgeht, verwenden Sie das
Adressfeld „Blindkopie“, das Sie im Darstel-
lungs-Menü aktivieren.

Unser Redaktionsteam wird schnell mit
dem Filter „E-Mail endet mit ‚@mac-and-
i.de’“ zu einer Gruppe. Damit dort nicht die
offizielle Visitenkarte der Gesamtredaktion
dabei ist, fügen Sie ein zusätzliches Pflicht-
kriterium hinzu: „Name ist nicht leer“. Der
Firmen-Datensatz hat den Haken gesetzt
bei „Firma“, die Felder für Vor- und Nach-
name bleiben leer und von diesen Filter
ausgeschlossen.

Die Filterkriterien helfen auch bei der
Datenpflege. Legen Sie etwa eine intelli-
gente Gruppe namens „fehlende Geburts-
tage“ ein. Mit Hilfe zweier Kriterien zeigt
sie nur Personen an (keine Firmen, siehe
oben), deren Geburtstagsfeld noch leer ist.

Vielleicht wollen Sie auch organisierter
an die Geburtstage Ihrer Freunde herange-
hen. Dafür bauen Sie eine Gruppe namens
„haben bald Geburtstag“ für alle Kontakte,
deren Ehrentag innerhalb des nächsten
Monats liegt. In Kombination mit einem re-
gelmäßigen Termin in der Kalender-App
überrascht Sie nie wieder ein unerwarteter
Jubilar im Freundeskreis.
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Über das Zahnrad-Symbol im Fenster-
kopf erreichen Sie den Befehl „Suchkrite-
rien einblenden“, so können Sie den intel-
ligenten Ordner verändern. Beim Schlie-
ßen des Fensters oder Wechsel in einen
anderen Ordner fragt der Finder, ob Sie die
Änderungen sichern wollen.

Entfernen Sie Verknüpfungen aus Fin-
der-Seitenleiste oder Dock, liegen intelli-
gente Ordner weiterhin unter „gespei-
cherte Suchanfragen“. Wenn Sie diese er-
neut benötigen, sind sie schnell reakti-
viert. Bei Bedarf legen Sie sich ein Alias an
(Cmd+L), welches Sie etwa auf den
Schreibtisch ziehen und umbenennen. Sie
können die gesicherte Suche stattdessen
auch ins Dock ziehen oder manuell in den
Bereich „Favoriten“ der Finder-Seitenleis-
te ziehen.

Bewegen Sie den intelligenten Ordner
selbst an einen anderen Ort, etwa auf den
Schreibtisch, behält er die meisten seiner
Funktionen bei. Allerdings hat das Entfer-
nen aus dem angestammten Ordner „ge-
speicherte Suchabfragen“ auch einen
Nachteil: diese intelligenten Ordner dürfen
nicht mehr in der Favoritenleiste des Fin-
ders verknüpft werden. Man kann sie aber
weiterhin ins Dock ziehen.

Um Ihre Filtersammlung auf einen an-
deren Mac zu übertragen, kopieren Sie
diese auf einen Speicherstick. Besser noch:
Legen Sie sich auf einem Cloud-Laufwerk

einen Sammelordner an, der Ihre intelli-
genten Ordner enthält. Dann haben Sie
Ihre Filter auf jedem Mac griffbereit.

Da die zum Filter passenden Dokumen-
te überall auf dem Mac liegen können,
wird am unteren Rand stets die Pfadleiste
eingeblendet; sie zeigt die Position der
ausgewählten Datei in der Ordnerstruktur
Ihres Macs an. Jeden Unterpunkt des Pfads
öffnen Sie mit einem Doppelklick.

Mit dem Button „Objektausrichtung än-
dern“ in der Werkzeugleiste entscheiden
Sie, nach welchem Kriterium der Inhalt
gruppiert sein soll. Wählen Sie „Art“, wer-
den beispielsweise PDFs, Filme und Bilder
getrennt voneinander angezeigt. „Größe“
gruppiert grob nach Dateiumfang, bei-
spielsweise 100 MByte bis 10 GByte, 1 bis
100 MByte.

Wenn Sie in der Listenansicht sind, kön-
nen Sie über die Sortierung innerhalb die-
ser Gruppen entscheiden, etwa nach
Datum der letzten Öffnung oder Dateina-
me. Per „Darstellungsoptionen einblen-
den“ (Cmd+J) schreiben Sie dauerhaft fest,
wie sich der intelligente Ordner beim Öff-
nen präsentieren soll. Je nachdem, welche
Darstellungsform Sie gewählt haben, ste-
hen hier unterschiedliche Möglichkeiten
zur Verfügung. In der Listenansicht schal-
ten Sie bei Bedarf zusätzliche Info-Spalten
dazu, die Sie in den gewöhnlichen Finder-
Ansichten nicht benötigen. (imj)
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Mit geschickten Kriterienkombinationen baut man sich 
mächtige Medienkataloge.
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iTunes

Apples Musikverwaltung bringt
intelligente Wiedergabelisten mit,
die in der Ansicht „Meine Musik“

in der linken Spalte auftauchen. Sie tragen
ein Zahnrad am Anfang des Namens und
füllen sich automatisch, sobald Musiktitel 
in der Mediathek entsprechende Kriterien
erfüllen: Jeder Song in der Mediathek, der
zwischen 1989 und 2000 entstand, er-
scheint in „Musik der 90er“; „Meine Top 25“
zeigt die fünfundzwanzig meistgespielten
Musiktitel.

iTunes – wie auch alle anderen Pro-
gramme mit intelligenten Filtern – wertet
dafür die Metadaten der gespeicherten
Titel aus. Das sind Informationen, die nicht
auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Musikdateien speichern Informationen
wie Entstehungsjahr, Interpret und Genre
innerhalb der Datei, sie sind also Teil des
Dokuments. Andere Infos, etwa die Anzahl
der Wiedergaben, das Coverbild oder die
persönliche Wertung, merkt sich das Pro-
gramm separat in einer Datenbank.

Was aber die vorinstallierten intelligen-
ten Wiedergabelisten filtern, offenbart sich
durch den Befehl „Intelligente Wiederga-
beliste bearbeiten“ im Ablage- oder Kon-
textmenü. „Meine Top 25“ besteht im Kern
aus zwei Filterkriterien, die beide erfüllt
sein müssen: Der Titel muss mindestens
einmal abgespielt worden sein, und er darf
kein Podcast sein.

Interessant wird diese Intelligente Wie-
dergabeliste durch die Zusatzoptionen.
Diese Liste ist auf 25 Titel beschränkt.
Welche 25, entscheidet das Kriterium im
Aufklappmenü: In diesem Fall ist „Meist -
gespielt – sehr oft“ ausgewählt. Zum Aus-
probieren erhöhen Sie die Zahl auf 50
und bestätigen durch Klick auf „OK“. Den
Namen der intelligenten Wiedergabe dür-
fen Sie nach einem Doppelklick auf deren
Namen in der Browserspalte ändern, etwa
auf „Meine Top 50“. Nun enthält die Liste
fünfzig Titel, sortiert nach Häufigkeit der
Wiedergabe.

Die Filterkriterien nehmen eine Zeile ein
und sind stets ähnlich aufgebaut: Im ersten
Aufklapp-Menü entscheidet sich das Such-
Kriterium. Erst wenn Sie dieses festgelegt
haben, stehen rechts davon passende Ein-
grenzungsmöglichkeiten zur Auswahl. Bei
textlastigen Optionen wie etwa „Interpret“,
gibt es meist die Möglichkeiten „enthält“
und „enthält nicht“. Im Textfeld rechts
davon geben Sie eine Zeichenkette ein, die
Teil des Interpretennamens sein (oder
nicht sein) soll, etwa „Stones“. Die Auswahl
„ist“ erwartet den kompletten Künstlerna-

men in der richtigen Schreibweise. Eine Be-
dingung wie „Interpret ist Beatles“ zeigt
keine Titel von „The Beatles“ an. Deshalb
gehen Sie mit „enthält“ eher auf Nummer
sicher.

Andere Kriterien erlauben nur eine be-
grenzte Auswahl: „Jahr“ oder „CD-Num-
mer“ erwarten eine Zahl, Bei „Wertung“
geht es um ein bis fünf Sterne. Manchmal
steht nur zur Disposition, ob ein Eintrag
vorhanden ist oder nicht.

Mit der Tastenkombination Cmd+Alt+N
legen Sie eine neue intelligente Sammlung
an. Mit dem Plus-Button fügen Sie zusätz -
liche Filter hinzu. Hilfreich ist die Wahl des
Medientyps im Kopf des Fensters, um Hör-
bücher, Videos oder Podcasts von Musik-
Playlists zu verbannen.

Sobald sich zum ersten Such-Kriterium
ein weiteres gesellt, taucht darüber ein wei-
teres Aufklappmenü auf. Hier entscheiden
Sie, ob die Suchergebnisse allen oder min-
destens einem der Kriterien entsprechen
müssen. Bei Suchmaschinen nennt man das
UND- beziehungsweise ODER-Verknüpfung.
„Entspricht allen Kriterien“ ist die härtere
 Variante, sie fordert das Einhalten aller auf-
gelisteten Regeln gleichzeitig.

iTunes hat noch eine versteckte Zusatz-
Funktion, die ansonsten nur der Finder be-
herrscht: Bei gedrückter Alt-Taste verwan-
delt sich der Plus-Button rechts neben
einem bestehenden Filterkriterium in
einen „…“-Button und legt beim Anklicken
einen eingerückten Satz von Filtern an.
Diese gelten als einzelne Regel im Satz der

umfassenden Kriterien. Der Clou: Für die
eingerückten Regeln legen Sie eine andere
Verknüpfung fest. Haben Sie also entschie-
den, dass die Kriterien der intelligenten
Wiedergabeliste alle gleichzeitig gelten
müssen, können Sie in der Untergruppe
Regeln definieren, von denen nur eine gel-
ten soll.

So legen Sie mit Hilfe von zwei dieser
Untergruppen eine Wiedergabeliste na-
mens „Super-Rock“ an, deren Titel mit
mehr als zwei Sternen oder einem Favori-
ten-Herzchen bewertet wurde und einem
der Genres Alternative, Rock, Post Rock
oder Indie zugeordnet ist. Bekommt ein
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Klickt man bei gedrückter Alt-Taste auf das Plus-Symbol, entsteht
eine eingerückte Filtergruppe.

• Intelligente Sammlungen sortieren
Bilder, Musik und Dateien nach
Metainformationen.

• Mit ihrer Hilfe entdecken Sie
 Zusammenhänge und bringen
Dokumente in Kontext.

• Sie helfen, Informationslücken
 aufzuspüren und geordnet zu
schließen.

• Die Programme Mail, Kontakte,
Finder, iTunes und Fotos haben
unterschiedliche Filterkriterien.
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iTunes

Apples Musikverwaltung bringt
intelligente Wiedergabelisten mit,
die in der Ansicht „Meine Musik“

in der linken Spalte auftauchen. Sie tragen
ein Zahnrad am Anfang des Namens und
füllen sich automatisch, sobald Musiktitel 
in der Mediathek entsprechende Kriterien
erfüllen: Jeder Song in der Mediathek, der
zwischen 1989 und 2000 entstand, er-
scheint in „Musik der 90er“; „Meine Top 25“
zeigt die fünfundzwanzig meistgespielten
Musiktitel.

iTunes – wie auch alle anderen Pro-
gramme mit intelligenten Filtern – wertet
dafür die Metadaten der gespeicherten
Titel aus. Das sind Informationen, die nicht
auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Musikdateien speichern Informationen
wie Entstehungsjahr, Interpret und Genre
innerhalb der Datei, sie sind also Teil des
Dokuments. Andere Infos, etwa die Anzahl
der Wiedergaben, das Coverbild oder die
persönliche Wertung, merkt sich das Pro-
gramm separat in einer Datenbank.

Was aber die vorinstallierten intelligen-
ten Wiedergabelisten filtern, offenbart sich
durch den Befehl „Intelligente Wiederga-
beliste bearbeiten“ im Ablage- oder Kon-
textmenü. „Meine Top 25“ besteht im Kern
aus zwei Filterkriterien, die beide erfüllt
sein müssen: Der Titel muss mindestens
einmal abgespielt worden sein, und er darf
kein Podcast sein.

Interessant wird diese Intelligente Wie-
dergabeliste durch die Zusatzoptionen.
Diese Liste ist auf 25 Titel beschränkt.
Welche 25, entscheidet das Kriterium im
Aufklappmenü: In diesem Fall ist „Meist -
gespielt – sehr oft“ ausgewählt. Zum Aus-
probieren erhöhen Sie die Zahl auf 50
und bestätigen durch Klick auf „OK“. Den
Namen der intelligenten Wiedergabe dür-
fen Sie nach einem Doppelklick auf deren
Namen in der Browserspalte ändern, etwa
auf „Meine Top 50“. Nun enthält die Liste
fünfzig Titel, sortiert nach Häufigkeit der
Wiedergabe.
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nicht sein) soll, etwa „Stones“. Die Auswahl
„ist“ erwartet den kompletten Künstlerna-
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dingung wie „Interpret ist Beatles“ zeigt
keine Titel von „The Beatles“ an. Deshalb
gehen Sie mit „enthält“ eher auf Nummer
sicher.

Andere Kriterien erlauben nur eine be-
grenzte Auswahl: „Jahr“ oder „CD-Num-
mer“ erwarten eine Zahl, Bei „Wertung“
geht es um ein bis fünf Sterne. Manchmal
steht nur zur Disposition, ob ein Eintrag
vorhanden ist oder nicht.

Mit der Tastenkombination Cmd+Alt+N
legen Sie eine neue intelligente Sammlung
an. Mit dem Plus-Button fügen Sie zusätz -
liche Filter hinzu. Hilfreich ist die Wahl des
Medientyps im Kopf des Fensters, um Hör-
bücher, Videos oder Podcasts von Musik-
Playlists zu verbannen.

Sobald sich zum ersten Such-Kriterium
ein weiteres gesellt, taucht darüber ein wei-
teres Aufklappmenü auf. Hier entscheiden
Sie, ob die Suchergebnisse allen oder min-
destens einem der Kriterien entsprechen
müssen. Bei Suchmaschinen nennt man das
UND- beziehungsweise ODER-Verknüpfung.
„Entspricht allen Kriterien“ ist die härtere
 Variante, sie fordert das Einhalten aller auf-
gelisteten Regeln gleichzeitig.

iTunes hat noch eine versteckte Zusatz-
Funktion, die ansonsten nur der Finder be-
herrscht: Bei gedrückter Alt-Taste verwan-
delt sich der Plus-Button rechts neben
einem bestehenden Filterkriterium in
einen „…“-Button und legt beim Anklicken
einen eingerückten Satz von Filtern an.
Diese gelten als einzelne Regel im Satz der

umfassenden Kriterien. Der Clou: Für die
eingerückten Regeln legen Sie eine andere
Verknüpfung fest. Haben Sie also entschie-
den, dass die Kriterien der intelligenten
Wiedergabeliste alle gleichzeitig gelten
müssen, können Sie in der Untergruppe
Regeln definieren, von denen nur eine gel-
ten soll.

So legen Sie mit Hilfe von zwei dieser
Untergruppen eine Wiedergabeliste na-
mens „Super-Rock“ an, deren Titel mit
mehr als zwei Sternen oder einem Favori-
ten-Herzchen bewertet wurde und einem
der Genres Alternative, Rock, Post Rock
oder Indie zugeordnet ist. Bekommt ein
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• Mit ihrer Hilfe entdecken Sie
 Zusammenhänge und bringen
Dokumente in Kontext.
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• Die Programme Mail, Kontakte,
Finder, iTunes und Fotos haben
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Vielleicht ist es ein Jahrzehnt her, dass
Sie Ihre Musik von CDs importiert
haben, Sie waren jung und es war

Sommer – keine Zeit, Titelnamen einzuge-
ben. „Albumname eingeben reicht“, dach-
ten Sie, „den Rest kann ich mir merken.“
Nun vermiesen ein paar Dutzend Alben mit
Songnamen à la „Titel 1 bis 17“ den sponta-
nen Hörgenuss. Außerdem führen fehlende
Veröffentlichungsjahre dazu, dass große Lü-
cken etwa in der Neunziger-Playlist klaffen.

Es ist nicht leicht, den Überblick zu be-
halten über die Unmengen an Dateien, die
auf dem Mac anfallen: Die Zahl der Tabel-
len, Texte, Handbücher, Bilder, Kontakte,
Songs und Videos wächst jede Woche. Was
die vielen unterschiedlichen Medien an-
geht, hat der Mac oft mehr Durchblick. Wer
die richtigen Fragen zu stellen weiß, findet
die Nadel im Heuhaufen schnell. Und wer
gezielt nach Wissenslücken sucht, trägt
fehlende Informationen kurzerhand nach.

Die smarten Filter erkennt man am
Zahnradsymbol in Apples Betriebssystem.
Es gibt sie in vielen Standard-Apps: Die
Programme Mail, Kontakte, iTunes, Fotos
und der Finder binden sie ein. Der Finder
nennt sie intelligente Ordner, in Mail etwa
heißen sie intelligente Postfächer. Die Kri-
terien, nach denen sie den jeweiligen Da-
tenbestand durchkämmen, unterscheiden
sich jedoch.

Anders als bei normalen Ordnern be-
stimmt sich ihr Inhalt nicht dadurch, dass
der Anwender etwas speichert oder per
Drag and Drop in sie hineinbewegt. Statt-
dessen legt man die Kriterien fest, nach
denen die App entscheidet, ob Datensätze
hier auftauchen. Eine intelligente Samm-
lung hat stets mindestens eine, oftmals
mehrere solcher Kriterien. Erfüllt ein Da-
tensatz diese Regeln, erscheint er in der
intelligenten Ansicht, automatisch und
unverzüglich.

Für ein ausgewähltes Kriterium bietet
das Programm passende Bedingungen an.
Geht es um das Erstellungsdatum, kann
man einen Zeitraum bestimmen. Textfel-
der müssen das gesuchte Wort entweder
irgendwo aufweisen, ihm genau entspre-
chen, mit ihm anfangen oder auf diesem
enden. Bei manchen Kriterien kommt es
auch nur darauf an, ob sie überhaupt vor-
handen sind, etwa eine Ortsangabe in
Fotos.

Die intelligenten Sammlungen der Pro-
gramme unterscheiden sich in den Mög-
lichkeiten stark voneinander. iTunes hat
den größten Funktionsumfang, der Finder
bietet die größte Auswahl an Filterkriterien
(siehe Tabelle). Zunächst muss man sich je-
doch in das Konzept „hineindenken“, um
die richtigen Filter für die eigenen Zwecke
anzulegen. Deshalb beginnen unsere
Tipps ganz einfach und werden dann
immer mächtiger.
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Sammlungen
Praxis-Tipps für die Suchfilter von OS X

Viele Apple-Programme beherrschen intelligente Sammlungen – überaus mächtige Werkzeuge

zum Finden und Filtern etwa von Dateien, Fotos und Liedern. Doch nur wenige Anwender wissen

davon. Wer sie zu bedienen versteht, holt mehr aus seinem Mac heraus.

                                                                                                                                                                                                      Von Immo Junghärtchen
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terien, nach denen sie den jeweiligen Da-
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sich jedoch.

Anders als bei normalen Ordnern be-
stimmt sich ihr Inhalt nicht dadurch, dass
der Anwender etwas speichert oder per
Drag and Drop in sie hineinbewegt. Statt-
dessen legt man die Kriterien fest, nach
denen die App entscheidet, ob Datensätze
hier auftauchen. Eine intelligente Samm-
lung hat stets mindestens eine, oftmals
mehrere solcher Kriterien. Erfüllt ein Da-
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Für ein ausgewähltes Kriterium bietet
das Programm passende Bedingungen an.
Geht es um das Erstellungsdatum, kann
man einen Zeitraum bestimmen. Textfel-
der müssen das gesuchte Wort entweder
irgendwo aufweisen, ihm genau entspre-
chen, mit ihm anfangen oder auf diesem
enden. Bei manchen Kriterien kommt es
auch nur darauf an, ob sie überhaupt vor-
handen sind, etwa eine Ortsangabe in
Fotos.

Die intelligenten Sammlungen der Pro-
gramme unterscheiden sich in den Mög-
lichkeiten stark voneinander. iTunes hat
den größten Funktionsumfang, der Finder
bietet die größte Auswahl an Filterkriterien
(siehe Tabelle). Zunächst muss man sich je-
doch in das Konzept „hineindenken“, um
die richtigen Filter für die eigenen Zwecke
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Über das Zahnrad-Symbol im Fenster-
kopf erreichen Sie den Befehl „Suchkrite-
rien einblenden“, so können Sie den intel-
ligenten Ordner verändern. Beim Schlie-
ßen des Fensters oder Wechsel in einen
anderen Ordner fragt der Finder, ob Sie die
Änderungen sichern wollen.

Entfernen Sie Verknüpfungen aus Fin-
der-Seitenleiste oder Dock, liegen intelli-
gente Ordner weiterhin unter „gespei-
cherte Suchanfragen“. Wenn Sie diese er-
neut benötigen, sind sie schnell reakti-
viert. Bei Bedarf legen Sie sich ein Alias an
(Cmd+L), welches Sie etwa auf den
Schreibtisch ziehen und umbenennen. Sie
können die gesicherte Suche stattdessen
auch ins Dock ziehen oder manuell in den
Bereich „Favoriten“ der Finder-Seitenleis-
te ziehen.

Bewegen Sie den intelligenten Ordner
selbst an einen anderen Ort, etwa auf den
Schreibtisch, behält er die meisten seiner
Funktionen bei. Allerdings hat das Entfer-
nen aus dem angestammten Ordner „ge-
speicherte Suchabfragen“ auch einen
Nachteil: diese intelligenten Ordner dürfen
nicht mehr in der Favoritenleiste des Fin-
ders verknüpft werden. Man kann sie aber
weiterhin ins Dock ziehen.

Um Ihre Filtersammlung auf einen an-
deren Mac zu übertragen, kopieren Sie
diese auf einen Speicherstick. Besser noch:
Legen Sie sich auf einem Cloud-Laufwerk

einen Sammelordner an, der Ihre intelli-
genten Ordner enthält. Dann haben Sie
Ihre Filter auf jedem Mac griffbereit.

Da die zum Filter passenden Dokumen-
te überall auf dem Mac liegen können,
wird am unteren Rand stets die Pfadleiste
eingeblendet; sie zeigt die Position der
ausgewählten Datei in der Ordnerstruktur
Ihres Macs an. Jeden Unterpunkt des Pfads
öffnen Sie mit einem Doppelklick.

Mit dem Button „Objektausrichtung än-
dern“ in der Werkzeugleiste entscheiden
Sie, nach welchem Kriterium der Inhalt
gruppiert sein soll. Wählen Sie „Art“, wer-
den beispielsweise PDFs, Filme und Bilder
getrennt voneinander angezeigt. „Größe“
gruppiert grob nach Dateiumfang, bei-
spielsweise 100 MByte bis 10 GByte, 1 bis
100 MByte.

Wenn Sie in der Listenansicht sind, kön-
nen Sie über die Sortierung innerhalb die-
ser Gruppen entscheiden, etwa nach
Datum der letzten Öffnung oder Dateina-
me. Per „Darstellungsoptionen einblen-
den“ (Cmd+J) schreiben Sie dauerhaft fest,
wie sich der intelligente Ordner beim Öff-
nen präsentieren soll. Je nachdem, welche
Darstellungsform Sie gewählt haben, ste-
hen hier unterschiedliche Möglichkeiten
zur Verfügung. In der Listenansicht schal-
ten Sie bei Bedarf zusätzliche Info-Spalten
dazu, die Sie in den gewöhnlichen Finder-
Ansichten nicht benötigen. (imj)
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iTunes

Apples Musikverwaltung bringt
intelligente Wiedergabelisten mit,
die in der Ansicht „Meine Musik“

in der linken Spalte auftauchen. Sie tragen
ein Zahnrad am Anfang des Namens und
füllen sich automatisch, sobald Musiktitel 
in der Mediathek entsprechende Kriterien
erfüllen: Jeder Song in der Mediathek, der
zwischen 1989 und 2000 entstand, er-
scheint in „Musik der 90er“; „Meine Top 25“
zeigt die fünfundzwanzig meistgespielten
Musiktitel.

iTunes – wie auch alle anderen Pro-
gramme mit intelligenten Filtern – wertet
dafür die Metadaten der gespeicherten
Titel aus. Das sind Informationen, die nicht
auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Musikdateien speichern Informationen
wie Entstehungsjahr, Interpret und Genre
innerhalb der Datei, sie sind also Teil des
Dokuments. Andere Infos, etwa die Anzahl
der Wiedergaben, das Coverbild oder die
persönliche Wertung, merkt sich das Pro-
gramm separat in einer Datenbank.

Was aber die vorinstallierten intelligen-
ten Wiedergabelisten filtern, offenbart sich
durch den Befehl „Intelligente Wiederga-
beliste bearbeiten“ im Ablage- oder Kon-
textmenü. „Meine Top 25“ besteht im Kern
aus zwei Filterkriterien, die beide erfüllt
sein müssen: Der Titel muss mindestens
einmal abgespielt worden sein, und er darf
kein Podcast sein.

Interessant wird diese Intelligente Wie-
dergabeliste durch die Zusatzoptionen.
Diese Liste ist auf 25 Titel beschränkt.
Welche 25, entscheidet das Kriterium im
Aufklappmenü: In diesem Fall ist „Meist -
gespielt – sehr oft“ ausgewählt. Zum Aus-
probieren erhöhen Sie die Zahl auf 50
und bestätigen durch Klick auf „OK“. Den
Namen der intelligenten Wiedergabe dür-
fen Sie nach einem Doppelklick auf deren
Namen in der Browserspalte ändern, etwa
auf „Meine Top 50“. Nun enthält die Liste
fünfzig Titel, sortiert nach Häufigkeit der
Wiedergabe.

Die Filterkriterien nehmen eine Zeile ein
und sind stets ähnlich aufgebaut: Im ersten
Aufklapp-Menü entscheidet sich das Such-
Kriterium. Erst wenn Sie dieses festgelegt
haben, stehen rechts davon passende Ein-
grenzungsmöglichkeiten zur Auswahl. Bei
textlastigen Optionen wie etwa „Interpret“,
gibt es meist die Möglichkeiten „enthält“
und „enthält nicht“. Im Textfeld rechts
davon geben Sie eine Zeichenkette ein, die
Teil des Interpretennamens sein (oder
nicht sein) soll, etwa „Stones“. Die Auswahl
„ist“ erwartet den kompletten Künstlerna-

men in der richtigen Schreibweise. Eine Be-
dingung wie „Interpret ist Beatles“ zeigt
keine Titel von „The Beatles“ an. Deshalb
gehen Sie mit „enthält“ eher auf Nummer
sicher.

Andere Kriterien erlauben nur eine be-
grenzte Auswahl: „Jahr“ oder „CD-Num-
mer“ erwarten eine Zahl, Bei „Wertung“
geht es um ein bis fünf Sterne. Manchmal
steht nur zur Disposition, ob ein Eintrag
vorhanden ist oder nicht.

Mit der Tastenkombination Cmd+Alt+N
legen Sie eine neue intelligente Sammlung
an. Mit dem Plus-Button fügen Sie zusätz -
liche Filter hinzu. Hilfreich ist die Wahl des
Medientyps im Kopf des Fensters, um Hör-
bücher, Videos oder Podcasts von Musik-
Playlists zu verbannen.

Sobald sich zum ersten Such-Kriterium
ein weiteres gesellt, taucht darüber ein wei-
teres Aufklappmenü auf. Hier entscheiden
Sie, ob die Suchergebnisse allen oder min-
destens einem der Kriterien entsprechen
müssen. Bei Suchmaschinen nennt man das
UND- beziehungsweise ODER-Verknüpfung.
„Entspricht allen Kriterien“ ist die härtere
 Variante, sie fordert das Einhalten aller auf-
gelisteten Regeln gleichzeitig.

iTunes hat noch eine versteckte Zusatz-
Funktion, die ansonsten nur der Finder be-
herrscht: Bei gedrückter Alt-Taste verwan-
delt sich der Plus-Button rechts neben
einem bestehenden Filterkriterium in
einen „…“-Button und legt beim Anklicken
einen eingerückten Satz von Filtern an.
Diese gelten als einzelne Regel im Satz der

umfassenden Kriterien. Der Clou: Für die
eingerückten Regeln legen Sie eine andere
Verknüpfung fest. Haben Sie also entschie-
den, dass die Kriterien der intelligenten
Wiedergabeliste alle gleichzeitig gelten
müssen, können Sie in der Untergruppe
Regeln definieren, von denen nur eine gel-
ten soll.

So legen Sie mit Hilfe von zwei dieser
Untergruppen eine Wiedergabeliste na-
mens „Super-Rock“ an, deren Titel mit
mehr als zwei Sternen oder einem Favori-
ten-Herzchen bewertet wurde und einem
der Genres Alternative, Rock, Post Rock
oder Indie zugeordnet ist. Bekommt ein
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Klickt man bei gedrückter Alt-Taste auf das Plus-Symbol, entsteht
eine eingerückte Filtergruppe.
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Bilder, Musik und Dateien nach
Metainformationen.

• Mit ihrer Hilfe entdecken Sie
 Zusammenhänge und bringen
Dokumente in Kontext.

• Sie helfen, Informationslücken
 aufzuspüren und geordnet zu
schließen.

• Die Programme Mail, Kontakte,
Finder, iTunes und Fotos haben
unterschiedliche Filterkriterien.
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iTunes

Apples Musikverwaltung bringt
intelligente Wiedergabelisten mit,
die in der Ansicht „Meine Musik“

in der linken Spalte auftauchen. Sie tragen
ein Zahnrad am Anfang des Namens und
füllen sich automatisch, sobald Musiktitel 
in der Mediathek entsprechende Kriterien
erfüllen: Jeder Song in der Mediathek, der
zwischen 1989 und 2000 entstand, er-
scheint in „Musik der 90er“; „Meine Top 25“
zeigt die fünfundzwanzig meistgespielten
Musiktitel.

iTunes – wie auch alle anderen Pro-
gramme mit intelligenten Filtern – wertet
dafür die Metadaten der gespeicherten
Titel aus. Das sind Informationen, die nicht
auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Musikdateien speichern Informationen
wie Entstehungsjahr, Interpret und Genre
innerhalb der Datei, sie sind also Teil des
Dokuments. Andere Infos, etwa die Anzahl
der Wiedergaben, das Coverbild oder die
persönliche Wertung, merkt sich das Pro-
gramm separat in einer Datenbank.

Was aber die vorinstallierten intelligen-
ten Wiedergabelisten filtern, offenbart sich
durch den Befehl „Intelligente Wiederga-
beliste bearbeiten“ im Ablage- oder Kon-
textmenü. „Meine Top 25“ besteht im Kern
aus zwei Filterkriterien, die beide erfüllt
sein müssen: Der Titel muss mindestens
einmal abgespielt worden sein, und er darf
kein Podcast sein.

Interessant wird diese Intelligente Wie-
dergabeliste durch die Zusatzoptionen.
Diese Liste ist auf 25 Titel beschränkt.
Welche 25, entscheidet das Kriterium im
Aufklappmenü: In diesem Fall ist „Meist -
gespielt – sehr oft“ ausgewählt. Zum Aus-
probieren erhöhen Sie die Zahl auf 50
und bestätigen durch Klick auf „OK“. Den
Namen der intelligenten Wiedergabe dür-
fen Sie nach einem Doppelklick auf deren
Namen in der Browserspalte ändern, etwa
auf „Meine Top 50“. Nun enthält die Liste
fünfzig Titel, sortiert nach Häufigkeit der
Wiedergabe.

Die Filterkriterien nehmen eine Zeile ein
und sind stets ähnlich aufgebaut: Im ersten
Aufklapp-Menü entscheidet sich das Such-
Kriterium. Erst wenn Sie dieses festgelegt
haben, stehen rechts davon passende Ein-
grenzungsmöglichkeiten zur Auswahl. Bei
textlastigen Optionen wie etwa „Interpret“,
gibt es meist die Möglichkeiten „enthält“
und „enthält nicht“. Im Textfeld rechts
davon geben Sie eine Zeichenkette ein, die
Teil des Interpretennamens sein (oder
nicht sein) soll, etwa „Stones“. Die Auswahl
„ist“ erwartet den kompletten Künstlerna-

men in der richtigen Schreibweise. Eine Be-
dingung wie „Interpret ist Beatles“ zeigt
keine Titel von „The Beatles“ an. Deshalb
gehen Sie mit „enthält“ eher auf Nummer
sicher.

Andere Kriterien erlauben nur eine be-
grenzte Auswahl: „Jahr“ oder „CD-Num-
mer“ erwarten eine Zahl, Bei „Wertung“
geht es um ein bis fünf Sterne. Manchmal
steht nur zur Disposition, ob ein Eintrag
vorhanden ist oder nicht.

Mit der Tastenkombination Cmd+Alt+N
legen Sie eine neue intelligente Sammlung
an. Mit dem Plus-Button fügen Sie zusätz -
liche Filter hinzu. Hilfreich ist die Wahl des
Medientyps im Kopf des Fensters, um Hör-
bücher, Videos oder Podcasts von Musik-
Playlists zu verbannen.

Sobald sich zum ersten Such-Kriterium
ein weiteres gesellt, taucht darüber ein wei-
teres Aufklappmenü auf. Hier entscheiden
Sie, ob die Suchergebnisse allen oder min-
destens einem der Kriterien entsprechen
müssen. Bei Suchmaschinen nennt man das
UND- beziehungsweise ODER-Verknüpfung.
„Entspricht allen Kriterien“ ist die härtere
 Variante, sie fordert das Einhalten aller auf-
gelisteten Regeln gleichzeitig.

iTunes hat noch eine versteckte Zusatz-
Funktion, die ansonsten nur der Finder be-
herrscht: Bei gedrückter Alt-Taste verwan-
delt sich der Plus-Button rechts neben
einem bestehenden Filterkriterium in
einen „…“-Button und legt beim Anklicken
einen eingerückten Satz von Filtern an.
Diese gelten als einzelne Regel im Satz der

umfassenden Kriterien. Der Clou: Für die
eingerückten Regeln legen Sie eine andere
Verknüpfung fest. Haben Sie also entschie-
den, dass die Kriterien der intelligenten
Wiedergabeliste alle gleichzeitig gelten
müssen, können Sie in der Untergruppe
Regeln definieren, von denen nur eine gel-
ten soll.

So legen Sie mit Hilfe von zwei dieser
Untergruppen eine Wiedergabeliste na-
mens „Super-Rock“ an, deren Titel mit
mehr als zwei Sternen oder einem Favori-
ten-Herzchen bewertet wurde und einem
der Genres Alternative, Rock, Post Rock
oder Indie zugeordnet ist. Bekommt ein

105Mac&i Heft 4/2016

Praxis | Intelligente Ordner

Klickt man bei gedrückter Alt-Taste auf das Plus-Symbol, entsteht
eine eingerückte Filtergruppe.

• Intelligente Sammlungen sortieren
Bilder, Musik und Dateien nach
Metainformationen.

• Mit ihrer Hilfe entdecken Sie
 Zusammenhänge und bringen
Dokumente in Kontext.

• Sie helfen, Informationslücken
 aufzuspüren und geordnet zu
schließen.

• Die Programme Mail, Kontakte,
Finder, iTunes und Fotos haben
unterschiedliche Filterkriterien.

kurz & knapp
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Vielleicht ist es ein Jahrzehnt her, dass
Sie Ihre Musik von CDs importiert
haben, Sie waren jung und es war

Sommer – keine Zeit, Titelnamen einzuge-
ben. „Albumname eingeben reicht“, dach-
ten Sie, „den Rest kann ich mir merken.“
Nun vermiesen ein paar Dutzend Alben mit
Songnamen à la „Titel 1 bis 17“ den sponta-
nen Hörgenuss. Außerdem führen fehlende
Veröffentlichungsjahre dazu, dass große Lü-
cken etwa in der Neunziger-Playlist klaffen.

Es ist nicht leicht, den Überblick zu be-
halten über die Unmengen an Dateien, die
auf dem Mac anfallen: Die Zahl der Tabel-
len, Texte, Handbücher, Bilder, Kontakte,
Songs und Videos wächst jede Woche. Was
die vielen unterschiedlichen Medien an-
geht, hat der Mac oft mehr Durchblick. Wer
die richtigen Fragen zu stellen weiß, findet
die Nadel im Heuhaufen schnell. Und wer
gezielt nach Wissenslücken sucht, trägt
fehlende Informationen kurzerhand nach.

Die smarten Filter erkennt man am
Zahnradsymbol in Apples Betriebssystem.
Es gibt sie in vielen Standard-Apps: Die
Programme Mail, Kontakte, iTunes, Fotos
und der Finder binden sie ein. Der Finder
nennt sie intelligente Ordner, in Mail etwa
heißen sie intelligente Postfächer. Die Kri-
terien, nach denen sie den jeweiligen Da-
tenbestand durchkämmen, unterscheiden
sich jedoch.

Anders als bei normalen Ordnern be-
stimmt sich ihr Inhalt nicht dadurch, dass
der Anwender etwas speichert oder per
Drag and Drop in sie hineinbewegt. Statt-
dessen legt man die Kriterien fest, nach
denen die App entscheidet, ob Datensätze
hier auftauchen. Eine intelligente Samm-
lung hat stets mindestens eine, oftmals
mehrere solcher Kriterien. Erfüllt ein Da-
tensatz diese Regeln, erscheint er in der
intelligenten Ansicht, automatisch und
unverzüglich.

Für ein ausgewähltes Kriterium bietet
das Programm passende Bedingungen an.
Geht es um das Erstellungsdatum, kann
man einen Zeitraum bestimmen. Textfel-
der müssen das gesuchte Wort entweder
irgendwo aufweisen, ihm genau entspre-
chen, mit ihm anfangen oder auf diesem
enden. Bei manchen Kriterien kommt es
auch nur darauf an, ob sie überhaupt vor-
handen sind, etwa eine Ortsangabe in
Fotos.

Die intelligenten Sammlungen der Pro-
gramme unterscheiden sich in den Mög-
lichkeiten stark voneinander. iTunes hat
den größten Funktionsumfang, der Finder
bietet die größte Auswahl an Filterkriterien
(siehe Tabelle). Zunächst muss man sich je-
doch in das Konzept „hineindenken“, um
die richtigen Filter für die eigenen Zwecke
anzulegen. Deshalb beginnen unsere
Tipps ganz einfach und werden dann
immer mächtiger.
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Smarte 
Sammlungen
Praxis-Tipps für die Suchfilter von OS X

Viele Apple-Programme beherrschen intelligente Sammlungen – überaus mächtige Werkzeuge

zum Finden und Filtern etwa von Dateien, Fotos und Liedern. Doch nur wenige Anwender wissen

davon. Wer sie zu bedienen versteht, holt mehr aus seinem Mac heraus.

                                                                                                                                                                                                      Von Immo Junghärtchen
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Mac & i APP
Characteristics
The digital Mac & i magazine as HTML5 app for iOS and Android combines the well-known diversity and the editorial
know-how of the printed issue with the innovative and interactive options of tablets.

Target group
The Mac & i app is used up to 10,000 times per issue and thus offers a significant additional reach:
The combination of Mac & i Print + App significantly increases the contact opportunities of a cross-media campaign.

FORMATS AND POSITIONS

Opening Page
Prominent position directly following the cover
Basic rate: € 2,000 

Fullscreen
Embedded in the editorial content            
Scroll-down feature for max. 3 more pages
Basic rate: € 1,500 

All rates are eligible for discount and agency commission frequency.
Interactive elements and multimedia elements can be included
at no extra charge according to the technical standards.

Die Neuerungen in iOS 15,  

iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 

sowie bei HomeKit und Air-

Pods sind schon da – und viele 

haben es noch gar nicht ge-

merkt. Bei macOS 12 wird es 

demnächst ähnlich sein. Wir 

geben 76 Tipps auf 29 Seiten, 

wo Sie die wichtigen Verbes-

serungen finden und wie Sie 

davon profitieren.

So profitieren Sie von allen wichtigen Verbesserungen

Tipps zu macOS 12,  
iOS 15, watchOS 8 …

 macOS 12 Monterey Seite 21

 iOS und iPadOS 15 Seite 29

 watchOS 8, tvOS 15, HomeKit und AirPods Seite 37

 Tipps zu allen neuen Systemen und Apple-Apps Seite 43

  Im Detail: Die neuen Datenschutzfunktionen Seite 104

  Das bringen iOS und iPadOS 15 für Unternehmen Seite 126
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Mac & i ONLINE
Mac & i provides daily news from the Apple word, information about new Mac

models, iPhones and iPads and details about the latest apps and accessories. Our

live ticker providing information about important events enjoys a high reputation.

Experienced editors analyse trends by thinking outside the box. They critically

compare new products and concepts to those of other manufacturers and collect

all information relevant to Apple users using the available market supply.

FACTS

User traffic – September 2021
5,465,558 Page Impressions  
Source: IVW     

Range 
heise Mac & i:  408,000 UU
Source: agof digital facts 2021- ø month (Mar - May, df )

TKPS

Leaderboard
(728 × 90)

Skyscraper
(max. 160 × 600)

Medium 
Rectangle 
(300 × 250)

Wallpaper
(728 × 90 + 
160 × 600)

Half Page Ad
(300 × 600)

Billboard
(max. 970 × 250)

Sitebar
(dynamic)

€ 19 € 19 € 29 € 39 € 39 € 39 € 39 

Target group
• Ambitious amateurs and professionals
• Tech enthusiasts

Content
• News from the Apple world
• Current product introductions
• Test reports  
  (individual tests, comparison tests)
• Workshops on new software
• New user-to-user forum
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READERSHIP

STATEMENTS

190,000 readers give advice more often and are considered experts. 

156,000 readers  are innovators/trendsetters.  

279,000 readers  want to stay up to date on technical matters.

65% attach great importance to being thoroughly informed in order 
to understand backgrounds and contexts better.  

40% always get interesting suggestions and ideas when reading 
magazines. 

Source: AWA 2021
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364,000 readers per issue

The typical Mac & i reader has an average 
HH net income of  4,266 euros.

The typical Mac & i reader 
is 37.5 years old on average.

43%  are highly educated / have
completed (technical) university studies.

(index 234).

224,000 readers are planning to buy a
smartphone.

346,000 readers decide on the 
purchase of computers/accessories.  

76% show a high willingsness to spend on 
technical devices (computer and TV).



STATEMENTS

“For quality I am willing to pay more money”*
356,000 unique user

“I prefer to be mobile, I am on the move a lot”*
309,000 unique user

* applies full or predominantly

Source: agof daily digital facts 2021- ø month (Mar - May ,df ), unique user (UU), ** VuMA - features

“In general, brand products are of higher quality”*
222,000 unique user

”Advertising has attracted me to interesting products or new 
ideas“*
175,000 unique user

“Brands offer security on the buy.”*
172,000 unique user

“Within my circle of friends, I am often one of the first to try out 
new technologies”*
142,000 unique user

HOUSEHOLD
NET INCOME55 %

25 %

14 %

6 %

€ 3,000 and more

€ 2,000 bis up to
€ 3,000

€ 1,000 up to
€ 2,000

below € 1,000

ONLINE USER

60+ years

50–59 years

30–39 years

20–29 years

16–19 years

3%

17 %

25 %

23 %

18 %

13 %

AGE

Editorial
profile

Deadlines/
Topics

Rates and 
sizes

Ad 
Specials

Conditions/
techn. details ReadershipApp/

Online
ContactCrossmediaPortfolio

2/ 2

40–49 years

INTENTION TO BUY **

11,000 UU

20,000 UU

Audio- home- 
systems

Smartwatch

34,000 UU
Smart TV
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Sascha Günther 
Senior Account Manager
Phone: + 49 (0) 511 53 52 359
E-mail: sascha.guenther@heise.de

Isabelle Mros
Project Manager Sales 
Phone: + 49 (0) 511 53 52 205
E-mail: isabelle.mros@heise.de

Michael Hanke 
Group Sales Director
Phone: + 49 (0) 511 53 52 167
E-mail: michael.hanke@heise.de

Simon Tiebel
Sales Director 
Phone: +49 (0) 511 53 52 890
E-mail: simon.tiebel@heise.de


