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Die Biografie des Jahres über einen der revolutionärsten Entwickler der Welt Macintosh,
iMac, iPod, iTunes, iPhone, iPad – Steve Jobs hat der digitalen Welt mit der Kultmarke
Apple Ästhetik und Aura gegeben. Wo Bill Gates für solide Alltagsarbeit steht, ist der
Mann aus San Francisco die Stilikone des IT-Zeitalters, ein begnadeter Vordenker, der
kompromisslos seiner Idee folgt. Genial und selbstbewusst hat er trotz ökonomischer
und persönlicher Krisen den Apfel mit Biss (Bite) zum Synonym für Innovation und
Vision gemacht. Doch wer ist dieser Meister der Inszenierung, was treibt ihn? Walter
Isaacson gewann das Vertrauen des Apple-Chefs und konnte als erster Biograf während
der langjährigen Recherchen auf seine uneingeschränkte Unterstützung ebenso bauen
wie auf die seiner Familie, seiner Weggefährten und auch der Kontrahenten. Entstanden
ist das Buch über Steve Jobs und sein Unternehmen – nicht nur für Apple-Fans.Get up
to speed on the latest Mac OS Getting a new Mac and not knowing how to use it is like
getting a remote controlled car for Christmas with no batteries. OS X For Dummies
powers your understanding of the latest Mac operating system through straightforward,
fun content that covers the basic features and functions you need to know. An essential
text if you're not already familiar with Apple technology, this resource walks you
through the fundamentals of Apple's Mac OS, shows you how to customize your
workspace, work with the Dock, leverage the Finder and Finder Tabs, understand files,
folders, and tags, find things with Spotlight, use Mission Control and Launchpad,
organize your life through Calendar, Reminders, Notes, and Notifications, and much
more. Apple is one of the most popular technology companies in the world, known for
its ability to combine power and stability with style. Since all of Apple's products
function according to its proprietary operating system, it's essential that you
understand how to use the OS to make the most of your tech toys. Take your
communication to the next level with email and messaging capabilities Enjoy multimedia entertainment by surfing the web and accessing movies, music, ebooks, and
digital photos Let your creative side run free with Text Edit Create a seamless digital
experience by connecting a printer, running multiple displays, networking, file sharing,
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backing up and restoring your system, and keeping your machine safe with Gatekeeper
OS X For Dummies breaks down Apple's Mac operating system into bite-sized pieces,
allowing you to digest small morsels of information that guide you in navigating your
new Apple gadget.Mathematician Andrews and consulting engineer Moss explain
reliability and risk analysis techniques for use in assessing the safety in modern
process plants and their protective systems. The main probabilistic methods are
described, particularly fault tree analysis, failure mode and effect analysis, and their
derivatives. Case studies are presented to show how methods have been applied to the
identification and quantification of risk and reliability of an undersea mine, steam
generators, and a g as turbine system against specific performance requirements.
Specific topics include reliability networks, common cause failures, Markov analysis,
and simulation. Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland, OR."With quotes
from the artists themselves, including Jazz and the Brazilian twins Os Gemeos, this
book traces the story of Argentina's vibrant graffiti scene, from the efflorescence of
graffiti in the 1990s to the underground use of tags, train graffiti and political paintings
to the sketches and designs that have come off the street to influence the country's
entire visual culture."--BOOK JACKET.Offers tips on routine maintenance, hardware and
memory upgrades, performance tuning, Internet connections, multimedia, and related
matters.Dieses umfangreiche Benutzerhandbuch zeigt jedem Anwender, der sich mit
Computern aus dem Hause Apple beschäftigt, die ganze Bandbreite des Systems auf
und erklärt es anschaulich. Schon die Vorversionen dieses Standardwerks haben
unzählige Leserinnen und Leser begeistert und deshalb sollte es auch in Zukunft auf
keinem Schreibtisch fehlen, auf dem ein Mac steht. macOS Mojave ist enorm performant
und sieht darüber hinaus super aus. Das Betriebssystem bietet für den Anwender
unglaublich nützliche Funktionen und ist grundsätzlich einfach anzuwenden. Das
System wird von Apple ständig weiterentwickelt, um auf dem iMac, MacBook, MacBook
Pro und Mac mini stets die beste Gesamtperformance zu garantieren. Mojave ist die
konsequente Weiterentwicklung der Vorgängerversionen High Sierra, Sierra, El Capitan,
Yosemite etc. und ist gratis im App Store erhältlich. Mit diesem Buch werden Sie
erleben, wie Ihnen das neu Erlernte bei alltäglichen Aufgaben einfach gelingt und
zugleich richtig viel Spaß bereitet. Aus dem Inhalt: • Installation Egal ob Sie einen
neuen Mac gekauft haben oder auf macOS Mojave aktualisieren wollen, Sie finden alle
notwendigen Informationen in diesem Buch. • Finder, Tabs, Tags, Vorschau, Übersicht
Lernen Sie die vielen Raffinessen kennen, um sie noch produktiver einsetzen zu
können. • Dock, Launchpad, Mission Control, Spaces, Stapel Eine ganze Fülle von
Hilfsmitteln stehen für die effiziente Bedienung Ihres Macs bereit. Zahlreiche
Insidertipps helfen Ihnen, alle Funktionen auszureizen. • Mail, Safari, Nachrichten,
FaceTime Mit den Standard-Apps können Sie einfach in Kontakt bleiben und sinnvoll
mit dem Internet arbeiten. • Siri, Spotlight, iCloud Drive, Speicher optimieren, Handoff
Daten finden auf dem Mac oder im Internet, Daten teilen und nahtlos mit dem iPad oder
iPhone weitermachen. Mit Siri hört der Mac aufs Wort, und vieles wird damit einfacher. •
Time Machine, FileVault, Gatekeeper Sensible Daten müssen geschützt werden. Nutzen
Sie die macOS-Sicherheitsfunktionen. • Mitteilungen, Erinnerungen, Kalender, Karten,
Kontakte, Aktien Diese integrierten Apps helfen Ihnen, stets organisiert zu bleiben und
die Daten über die iCloud an mobile Apple-Geräte weitergeben zu können. • Mac und
iPhone Verwenden Sie das iPhone als Kamera und laden das Foto direkt in Ihr
Dokument. Nutzen Sie die gemeinsame Zwischenablage zum Austausch von
Informationen. Versenden und empfangen Sie SMS-Nachrichten, nehmen Sie
Telefonanrufe entgegen oder starten Sie diese von einer Webseite. Entsperren Sie Ihrem
Mac ganz einfach über die Apple Watch. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:
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13.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica; minheight: 16.0px} span.Apple-tab-span {white-space:pre}Mit allen wichtigen Funktionen
und Neuerungen Leicht verständlich und Schritt für Schritt – sowohl für Mac-Kenner als
auch für Neueinsteiger Mit den richtigen Einstellungen zu optimaler Performance Der
bekannte IT-Experte Jörg Schieb erklärt Ihnen in diesem Buch die wichtigsten
Funktionen des neuen Betriebssystems Mac OS X El Capitan. Er erläutert Ihnen dabei
Schritt für Schritt, wie Sie El Capitan bestmöglich nutzen. Im ersten Teil dieses Buches
stellt der Autor die Neuerungen von OS X El Capitan kurz vor. Zudem beschreibt er
genau, was Sie beim Umstieg auf El Capitan alles beachten müssen – und wie Sie Ihr
System entweder direkt upgraden oder eine Neu-Installation vornehmen. Danach
beleuchtet Jörg Schieb die Funktionen von El Capitan im Detail: Finder, Spotlight,
Safari, Mission Control, die neuen Wischgesten oder die besten Systemeinstellungen.
Sie erfahren u.a., wie Sie sich eine Apple-ID einrichten, regelmäßig und komfortabel Ihre
Daten sichern, bei iTunes einkaufen oder Fotos mit den Bordmitteln des Systems
bearbeiten. Im dritten Teil des Buches werfen Sie einen Blick unter die Haube von OS X
El Capitan und erfahren nicht nur, welche Geheim-Schalter sich in den
Systemeinstellungen verbergen, sondern auch, wie es um die Sicherheit des Systems
bestellt ist und was Sie tun können, wenn der Mac nicht so will, wie er soll. Durch seine
Praxisnähe erleichtert dieses Buch sowohl den Umstieg auf das neue System als auch
den Einstieg in die Mac-Welt.With El Capitan, Apple brings never-before-seen features
to OS X—like a split-screen desktop, improved window controls, and amazing graphics.
The new edition of David Pogue's #1 bestselling Mac book shows you how to use key
new features such as swiping gestures, Notes, a new Spotlight search system, the
Safari pinning feature, and Split View. Missing Manuals creator David Pogue is one of
the most widely recognized technology authors in the world. A former New York Times
technology columnist, he founded and now produces videos for Yahoo Tech.
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