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Mein Mac, dein Mac
Den Mac als Mehrbenutzersystem einrichten

Mac OS X basiert auf UNIX, einem Mehrbenut-
zersystem. Benutzer können sich mit unter-

schiedlichen Zugriffsrechten und eigenen Einstel-
lungen am System anmelden. Sie können  

Mac OS X aber auch für einen einzelnen 
 Benutzer einrichten. 

Aufgrund seiner UNIX-Wurzeln ist Mac OS X 
ein Mehrbenutzersystem. Im Kontrollfeld 
»Benutzer« in den »Systemeinstellungen« 
werden Benutzer eingerichtet, die sich beim 
Systemstart oder über das Netzwerk auf dem 
Rechner anmelden können. Diesen Benutzern 
können unterschiedliche Zugriffsrechte zuge-
teilt werden. 
1 Der Eigentümer meldet sich als so genannter 

Admin an. Er kann die anderen Benutzer-
accounts einrichten oder verändern. 

1 Es können auch weitere Benutzer mit Admin-
Benutzerrechten angelegt werden.

1 Benutzer, die nur normale Zugriffsrechte 
erhalten, können keine Systemeinstellungen 
verändern.

Die Systemeinstellungen werden für jeden Be-
nutzer einzeln abgespeichert:
1 Jeder Benutzer kann sich die Darstellung der 

Finder-Fenster unterschiedlich einstellen und 
einen eigenen Schreibtischhintergrund ver-
wenden.

1 Auch die Einstellungsdateien der Program-
me werden für jeden Benutzer einzeln im 
Ordner »Privat/Library/Preferences« ange-
legt. Individuelle Einstellungen des Einen 
beeinflussen also nicht die Präferenzen der 
Anderen. 

Ein Benutzer kann sich mit dem Befehl »Ab-
melden« (caQ) aus dem Apple-Menü aus dem 
System abmelden. Daraufhin erscheint das An-
meldefenster für die Anmeldung eines anderen 
Benutzers. So kann ohne Neustart zwischen 
den Benutzern gewechselt werden. 

Mit der schnellen Benutzerumschaltung 
können sich auch weitere Benutzer anmelden, 
ohne dass sich die anderen Benutzer abmelden 
müssen.
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Anlegen eines Benutzers

Im Kontrollfeld »Benutzer« werden die ein-
zelnen Benutzer angelegt und ihre Rechte defi-
niert. Die Benutzer können sich am Mac direkt 
anmelden, aber auch über File-Sharing, FTP 
oder SSH auf den Rechner zugreifen.

Benutzer anlegen

1.	 Neuen	Benutzer	anlegen
Öffnen	Sie	in	den	»Systemeinstellungen«	das	
Kontrollfeld	»Benutzer«	und	klicken	Sie	auf	
das	Pluszeichen	unter	der	Liste	der	Benutzer.
Es erscheint ein Fenster, in dem Sie die Daten 
für den neuen Benutzer eingeben können.

2.	Namen	und	Passwort	vergeben
In	den	Textfeldern	legen	Sie	einen	Namen	und	
einen	Kurznamen	und	das	Passwort	für	den	
neuen	Benutzer	fest.	
Ein Klick auf den Schlüssel öffnet den Kenn-
wort-Assistenten, der Passwörter vorschlägt 
und ihre Sicherheitsstufe anzeigt. Das Pass-
wort müssen Sie zur Sicherheit bestätigen, 
zusätzlich können Sie auch eine Merkhilfe 
eingeben. 

3.	 Fenster	schließen
Schließen	Sie	das	Einstellungsfenster.
Der neue Benutzer wird jetzt angelegt. Auf der 
Seite »Bild« können Sie ein Bild für den Benut-
zer auswählen. 

Für jeden Benutzer wird im Ordner »Benutzer« 
auf der obersten Ebene der Startfestplatte ein 
Ordner mit seinem Kurznamen angelegt. 

Als Name kann jeder Name außer »root« 
verwendet werden. Da dieser Name vom Sys-
tem für den Super-User (System Administrator) 
vergeben ist, könnte es hier zu Konflikten kom-
men.

320ff 3
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Kontrollfeld 
»Benutzer«
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Admin-Benutzer
Wenn Sie einen Admin-Account vergeben wol-
len, aktivieren Sie in Schritt 2 der vorherigen 
Anleitung die Option »Der Benutzer darf diesen 
Computer verwalten«. Der so angelegte Benut-
zer darf Einstellungen am System vornehmen. 

Benutzer nachträglich zum Admin machen
Auf der Seite »Kennwort« können Sie die Op-
tion »Der Benutzer darf diesen Computer ver-
walten« auch später aktivieren.

Eigenschaften des Admins
Der Admin-Benutzer ist eigentlich ein normaler 
Benutzer. (Im Gegensatz zum Administrator 
bei Windows.) Durch seine Zugehörigkeit zur 
Gruppe »Admin« bekommt er jedoch ein paar 
wenige zusätzliche Rechte zugeteilt. So darf ein 
Admin auf bestimmte Ordner zugreifen – wie 
»/Library« und »/Programme« – und bestimm-
te Einstellungen und Aktionen vornehmen, 
die ein normaler Benutzer nicht vornehmen 
darf – z.B. Netzwerk-Einstellungen, Volumes 
initialisieren etc. Zusätzlich kann er weiterge-
hende Aktionen ausführen, wenn er sich erneut 
mit seinem Namen und Passwort autorisiert. 
Trotzdem bleiben seine Rechte eingeschränkt. 
Uneingeschränkte Rechte hat nur »root«. 

Auch, wenn ein normaler Benutzer ange-
meldet ist, können einige Aktionen, die Admin-
Rechte erfordern, ausgeführt werden. Dafür 
müssen Name und Passwort eines Admins in 
die Sicherheitsabfrage eingegeben werden 
– z.B. nach dem Klicken auf das Schlösschen in 
den Systemeinstellungen. 

root
Unter UNIX gibt es einen besonderen Benutzer, 
den »root«. Dieser Benutzer – auch Super-User 
genannt, in Mac OS X auch »System Administ-
rator« – hat als einziger alle Rechte und freien 
Zugriff auf sämtliche Ordner und Dateien, auch 
auf die Ordner und Dateien des Systems und 
aller anderen Benutzer. Er kann so auch irrepa-
rablen Schaden am System anrichten. Der root-
Account ist deshalb in Mac OS X werksmäßig 
gesperrt.

sudo
Damit für bestimmte Operationen, die den 
»root« erfordern, »root« nicht angemeldet 
werden muss, gibt es in der Shell den Befehl 
»sudo«. Mit »sudo« wird genau ein Befehl 
mit den Rechten von »root« ausgeführt, ohne 
dass sich »root« tatsächlich anmelden muss. 
sudo-Befehle können auch ausgeführt werden, 
ohne dass »root« freigeschaltet wurde. Der 
gewünschte Befehl wird einfach mit einem vo-
rangehenden sudo eingegeben. Möglich ist das 
jedoch nur für einen gerade an der Shell ange-
meldeten Admin, der sich mit seinem Passwort 
autorisiert. »sudo -s« öffnet eine root-Shell.

root freischalten
Falls es aus irgendeinem Grunde nötig ist, 
»root« freizuschalten, so dass er sich normal 
anmelden kann, wählen Sie im Programm 
»NetInfo Manager« (im Ordner »Dienstpro-
gramme« (acU)) aus dem Menü »Sicherheit« 
den Befehl »root-Benutzer aktivieren«. (Dieser 
Befehl wird erst aktiv, wenn Sie sich mit dem 
Befehl »Identifizieren« im selben Menü als Ad-
min identifiziert haben.) 

»root« wird im Anmeldefenster nicht in der 
Liste der Benutzer angezeigt. Damit Sie sich als 
»root« anmelden können, klicken Sie auf »An-
dere« und geben dann den Namen »root« und 
das Passwort ein.

3 311
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Benutzer löschen
Im Benutzer-Kontrollfeld können Sie mit der 
Schaltfläche »–« einen Benutzer löschen. Wenn 
Sie dabei in dem folgenden Dialog auf »OK« 
klicken, werden seine Dokumentenordner in 
ein Diskimage kopiert, das dann im Ordner 
»Deleted Users« abgelegt wird. Dieses Diski-
mage kann, falls bestimmte Dateien heraus-
kopiert werden sollen, von Admin-Benutzern 
geöffnet werden oder es wird einfach in den 
Papierkorb gelegt und gelöscht. Mit einem 
Klick auf die Schalfläche »Sofort löschen« wird 
der Benutzerordner direkt gelöscht.

Gruppen
Seit Mac OS X 10.3 erhält jeder Benutzer seine 
eigene private Gruppe. Admin-Benutzer sind 
zusätzlich Mitglied in der Gruppe »admin«. 

Verzeichnisdienste
Mac OS X kann auch von unterschiedlichsten 
Verzeichnisdienst-Servern – wie LDAP-Ser-
ver, NetInfo-Server, Active-Directory-Server 
etc. – Benutzerlisten empfangen, sodass sich 
auch die dort eingerichteten Benutzer anmel-
den können. Dafür muss der entsprechende 
Verzeichnisdienst im Programm »Verzeich-
nisdienste« (im Ordner »Dienstprogramme« 
(acU)) konfiguriert werden. Wie die ent-
sprechenden Einstellungen aussehen müssen, 
erfragen Sie beim Administrator des Verzeich-
nisdienst-Servers. In NetInfo-Manager kann der 
Verzeichnisdienst-Server dann als übergeord-
nete Domain eingerichtet werden. 

NetInfo Manager
In Mac OS X können Benutzer und Gruppen mit 
dem Programm »NetInfo Manager« bearbeitet 
werden, das unter anderem die verschiedenen 
Benutzer und Gruppen hierarchisch struktu-
riert. Auch virtuelle Benutzer (Daemons, Server 
usw.), Druckerdienste und Services sind ver-
zeichnet. Die Bedienung des Programms »Net-
Info Manager« sollte aber dem erfahrenen 
Administrator vorbehalten bleiben, da mit ihm 
auch das System zerstört werden kann. Der 
Befehl »Sicherungskopie erstellen« erstellt eine 
Sicherungskopie der NetInfo-Datei »local.nidb« 
(im unsichtbaren Ordner »/var/db/netinfo«). 
Für den UNIX-Operator steht alternativ in der 
Shell der Befehl »niutil« zur Verfügung.

311 3
Referenz, 
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 Manager
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Automatische Anmeldung

Wenn Sie Ihren Mac alleine benutzen, können 
Sie die Anmeldeprozedur übergehen, indem Sie 
die automatische Anmeldung aktivieren. Dann 
kann jedoch jeder, der Ihren Mac startet, auch 
auf alle Ihre Dateien zugreifen.

Automatische Anmeldung

1.	 Anmelde-Optionen
Klicken	Sie	im	Kontrollfeld	»Benutzer«	unter	
der	Liste	der	Benutzer	auf	die	Schaltfläche	
»Anmelde-Optionen«.

2.	Automatische	Anmeldung	aktivieren
Aktivieren	Sie	das	Häkchen	neben	»Automa-
tisch	anmelden	als«	und	wählen	Sie	aus	dem	
Menü	den	gewünschten	Benutzer	aus.	Es	
erscheint	ein	Dialog,	in	dem	Sie	das	Passwort	
des	Benutzers	eingeben	müssen.	
Der Benutzer wird beim nächsten Systemstart 
automatisch angemeldet. Wechseln zwischen 
Benutzern ist jedoch wie immer möglich.

Automatische Anmeldung deaktivieren/
aktivieren
Durch Entfernen des Häkchens neben der Op-
tion »Automatisch anmelden als« oder durch 
Aktivierung der Option »Automatisches Anmel-
den deaktivieren« im Kontrollfeld »Sicherheit« 
kann die automatische Anmeldung wieder 
deaktiviert werden. Wenn die automatische 
Anmeldung erneut aktiviert wird, muss der Be-
nutzer neu ausgewählt werden. Soll ein ande-
rer Benutzer automatisch angemeldet werden, 
können Sie diesen wie oben gezeigt im Menü 
auswählen.

3322
Referenz, 

Kontrollfeld 
»Benutzer, 

Anmelde-
 Optionen«

3350
Referenz, 

Kontrollfeld 
»Sicherheit«



 Den Mac als Mehrbenutzersystem einrichten 111

Wechseln zwischen Benutzern

1.	 Abmelden
Wählen	Sie	aus	dem	Apple-Menü	den	Befehl	
»Abmelden«	(acQ).
Alle aktiven Programme inklusive des Finders 
werden nach Nachfrage beendet. 

2.	Anmelden
Es	erscheint	das	Anmeldefenster,	in	dem	
sich	ein	Benutzer	mit	Namen	und	Passwort	
anmelden	kann.	Je	nachdem,	welche	Option	
im	Kontrollfeld	»Benutzer«	unter	»Anmelde-
	Optionen«	eingestellt	ist,	kann	der	Name	aus	
einer	Liste	der	angelegten	Benutzer	ausge-
wählt	werden	oder	muss	manuell	in	das	Text-
feld	eingetragen	werden.
Der Finder wird nun mit den Einstellungen 
dieses Benutzers gestartet.

Nur der private Ordner des jeweils aktiven 
Benutzers wird mit dem Häuschen-Symbol ver-
sehen. Er kann mit dem Befehl »Privat« (acH) 
aus dem Menü »Gehe zu« direkt erreicht wer-
den.

Schneller Benutzerwechsel

Seit Mac OS X 10.3 können auch mehrere Be-
nutzer gleichzeitig an einem Mac arbeiten, 
ohne dass die Prozesse der jeweils anderen Be-
nutzer beim Benutzerwechsel beendet werden. 

1.	 Schnellen	Benutzerwechsel	aktivieren
Öffnen	Sie	das	Kontrollfeld	»Benutzer«,	kli-
cken	Sie	dort	auf	»Anmelde-Optionen«	und	
aktivieren	Sie	dann	die	Option	»Schnellen	
Benutzerwechsel	ermöglichen«.
Je nach Option wird nun ganz rechts in der 
Menüleiste Ihr Benutzername oder ein einfa-
ches Symbol angezeigt.

2.	Benutzer	wechseln
Wenn	Sie	auf	Ihren	Benutzernamen	klicken,	
öffnet	sich	ein	Menü	mit	den	Namen	der	
anderen	auf	diesem	Mac	eingerichteten	
Benutzer.	Wählen	Sie	dort	den	Namen	des	ge-
wünschten	Benutzers	aus.	Um	einen	Benutzer	
anzumelden,	der	nicht	im	Menü	erscheint,	
wählen	Sie	den	Menüpunkt	»Anmeldefens-
ter«.
Wenn der Benutzer ein Passwort eingerichtet 
hat, müssen Sie jetzt das Passwort eingeben.
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Besonderheiten
Programme werden bei Mac OS X als Prozess 
des jeweiligen angemeldeten Benutzers gestar-
tet. Prozesse des einen Benutzers stehen den 
anderen Benutzern nicht zur Verfügung. Wenn 
über den schnellen Benutzerwechsel mehrere 
Benutzer aktiv sind, können also bestimmte 
Programme mehrfach aktiv sein, jeweils in 
einer Instanz für den jeweiligen Benutzer. Die 
geladenen Programme der anderen Benutzer 
bleiben im Arbeitsspeicher erhalten, die ver-
schiedenen Instanzen beeinflussen sich dabei 
jedoch nicht.

So erscheint Ihr privater Ordner für einen anderen 
Benutzer. (Die Ordner, auf die Sie keinen Zugriff haben 

werden mit englischem Namen angezeigt.)

Ausschalten, Neustart
Wenn der Mac ausgeschaltet oder neu ge-
startet werden soll, während andere Benutzer 
angemeldet sind, müssen auch die Prozesse 
der jeweils anderen Benutzer beendet werden. 
Dafür ist das Passwort eines Admin-Benutzers 
notwendig.

Welche Benutzer sind angemeldet?
Im Benutzer-Menü und im Anmeldefenster-
werden die angemeldeten Benutzer mit einem 
Häkchen gekennzeichnet. 

Der private Benutzerordner
Mac OS X legt für jeden Benutzer einen pri-
vaten Ordner an. Dieser ist mit dem Befehl 
»Privat« (acH) aus dem Menü »Gehe zu« 
oder über die Seitenleiste direkt erreichbar. Im 
Benutzerordner werden automatisch verschie-
dene Unterordner angelegt.
1 Im Ordner »Library« werden Einstellungen 

etc. gespeichert.
1 Alle Objekte im Ordner »Schreibtisch« wer-

den auf dem Schreibtisch angezeigt.
1 Der Ordner »Web-Sites« wird für das Web-

Sharing benutzt.
1 Der Ordner »Öffentlich« ist für alle Benutzer 

zum Lesen freigegeben. In ihm befindet sich 
der »Briefkasten«, in die Objekte gelegt wer-
den können. 

1 Die anderen Ordner »Dokumente«, »Musik«, 
etc. sind zum Sortieren von Dokumenten vor-
gesehen.

Der Ordner »Benutzer« enthält außerdem den 
Ordner »Für alle Benutzer«, auf den jeder Be-
nutzer uneingeschränkt zugreifen darf.

3 264
Lesen Sie 

im Kapitel 
»Sicherheit« 

über den ver-
schlüsselten 

Benutzer-
ordner

So erscheint Ihr privater Ordner.

Achtung: Den Namen des Benutzerordners 
dürfen Sie auf keinen Fall ändern. Er wird sonst 
bei der nächsten Anmeldung nicht gefunden 
und Mac OS X zeigt stattdessen einen leeren 
Benutzerordner. 



 Den Mac als Mehrbenutzersystem einrichten 113

Benutzerrechte bestimmen

Wenn Sie als Admin oder als normaler Benutzer 
angemeldet sind, können Sie die Privilegien für 
Ihre privaten Ordner und Objekte im Ordner 
»Benutzer« bestimmen. Damit können Sie 
bestimmte Ordner und Objekte für andere 
Benutzer an diesem Mac oder im Netzwerk zu-
gänglich machen.

Die Privilegien für andere Ordner – wie die 
Programme-Ordner, den Ordner »System« etc. 
– sind fest vom System vergeben. 

Privilegien vergeben

1.	 Infofenster	öffnen
Markieren	Sie	das	betreffenden	Objekt	und	
öffnen	Sie	dann	das	Infofenster,	indem	Sie	
den	Befehl	»Information«	(aI	oder	abI)	aus	
dem	Menü	»Ablage«	des	Finders	wählen	oder	
für	mehrere	Objekte	gemeinsam	den	Befehl	
»Zusammengefasste	Informationen«	(actlr	I).	
Öffnen	Sie	mit	dem	kleinen	Dreieck	den	
Bereich	»Eigentümer	&	Zugriffsrechte«	und	
dann	»Details«.

2.	Privilegien	vergeben
Jetzt	können	Sie	in	den	Aufklappmenüs	
»Rechte«	von	Eigentümer	bzw.	Gruppe	und	im	
Menü	»Andere«	die	Zugriffsrechte	festlegen.	
Sollen alle Benutzer Ihr freigegebenes Objekt 
uneingeschränkt nutzen können, wählen 
Sie unter »Jeder« die Einstellung »Lesen und 
Schreiben«. Achten Sie darauf, dass sich ein 
solches Objekt in einem Ordner mit mindes-
tens Lesezugriff befinden muss, sonst ist das 
Objekt für den Benutzer nicht zu erreichen.

3.	 Privilegien	für	Unterordner	vergeben
Sollen	Unterordner	dieselben	Privilegien	er-
halten,	klicken	Sie	auf	die	Schaltfläche	»Auf	
alle	Unterobjekte	anwenden«.	

289ff 3
Lesen Sie hier 
über die Va-
rianten des 
Infofensters.

Eigentümer oder Gruppe ändern
Mit den Menüs »Eigentümer« und »Gruppe« 
können Sie das Objekt einem anderen Eigen-
tümer bzw. einer anderen Gruppe zuteilen. 
Die Menüs werden mit einem Klick auf das 
Schlösschen aktiviert. Wenn Sie eine Änderung 
vornehmen, müssen Sie sich zusätzlich als 
Admin-Benutzer identifizieren. 

172ff 3
Lesen Sie 
hier über die 
Freigabe von 
Objekten 
über das 
Netzwerk.
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Die Wertigkeit der verschiedenen Privilegien
Im Kontrollfenster »Information« auf der Seite 
»Gemeinsam nutzen« können die Privilegien 
der Benutzer in verschiedenen Stufen vergeben 
werden. Hierfür gibt es drei Menüs, in denen 
sich jeweils vier Stufen bestimmen lassen.

Mit der Einstellung »Jeder« werden die Mini-
malprivilegien für alle Mitbenutzer vergeben. 
Die Zugriffsrechte für Mitbenutzer lassen sich 
nur dann einschränken, wenn für »Jeder« nicht 
die Option »Lesen und Schreiben« gewählt 
ist. Bei der Einstellung unter »Jeder« handelt 
es sich sozusagen um die Grundrechte aller 
möglichen Benutzer (auch für den Gast). Für 
spezielle Benutzer können den Grundrechten 
gleichwertige oder über sie hinausgehende Pri-
vilegien vergeben werden.

Der Benutzer kann seine Zugriffsrechte am 
Aussehen der Ordner erkennen.

Lesen und schreiben
Die Objekte können geöffnet, geändert oder 
gelöscht werden. In einem Ordner mit Schreib-
Lese-Rechten können auch weitere Objekte 
angelegt oder bewegt werden.

Nur lesen
Auf alle Objekte mit der Einstellung »Nur le-
sen« kann zugegriffen werden. Die Objekte 
können zwar auch bearbeitet werden, jedoch 
können die Änderungen – wie bei einer CD 
– nicht in diesem Ordner gesichert werden.

Nur schreiben (Briefkastenordner)
In den Ordner können Objekte hineingelegt 
werden, er kann jedoch nicht geöffnet werden.

Keine
Das Objekt kann nicht geöffnet, bewegt oder 
gelöscht werden.

Wie sieht ein anderer Benutzer seine Rechte 
bezüglich eines Ordners?
Je nach Zugriffsrechten wird der Ordner unter-
schiedlich dargestellt:
1 Ist »lesen und schreiben« erlaubt, erscheint 

der Ordner als normaler Ordner.
1 Ist »nur lesen« erlaubt, erscheint der Ordner 

auch als normaler Ordner. In der Statusan-
zeige des Finder-Fensters wird jedoch ein 
durchgestrichener Stift angezeigt.

1 Ein Ordner mit den Rechten »nur schreiben 
(Briefkasten-Ordner)« wird mit einem blau-
en Pfeil im Symbol angezeigt. 

1 Wurden »keine« Rechte vergeben, erscheint 
der Ordner mit einem roten Verbotsschild im 
Symbol.

Mauszeiger
Beim Bewegen von Objekten verändert der 
Mauszeiger abhängig von den Rechten seine 
Form. 
1 Wenn Sie ein Objekt in einen Ordner herein-

bewegen wollen, zu dem Sie keine Schreib-
rechte haben, zeigt der Mauszeiger ein Ver-
botsschild. Bewegen oder kopieren in einen 
solchen Ordner ist nicht möglich.

1 Wenn Sie ein Objekt aus einem Ordner her-
ausbewegen zu dem Sie keine Schreibrechte 
besitzen, wird der Mauszeiger zu einem 
Kopiercursor. Bewegen des Objektes ist nicht 
möglich.
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Warum kann ich im Infofenster im Bereich 
»Eigentümer & Zugriffsrechte« die Ausklapp-
menüs nicht auswählen?
Die Rechte der Objekte können nur von ihrem 
jeweiligen Eigentümer geändert werden. Sie 
müssen also zuerst den Eigentümer wechseln, 
um dann die Rechte zu ändern.

Wieso kann ich eine Datei sehen und bear-
beiten, die Änderungen aber nicht sichern? 
Sie haben nur das Lesezugriffsrecht auf die 
Datei oder den Ordner, in dem sich die Datei 
befindet. In der Statusanzeige des Fensters se-
hen Sie ein Symbol mit einem durchgestriche-
nen Stift. Sichern Sie die Änderungen an einem 
anderen Ort.

Rechte von kopierten Objekten
Neue Objekte bekommen bei UNIX-Systemen 
Benutzerrechte nach einer bestimmten Maske 
(umask). Die Standardmaske gibt dem Objekt 
folgende Rechte: Eigentümer ist der Benutzer, 
der das Objekt angelegt hat, die Gruppe seine 
private Gruppe. Der Eigentümer (und seine 
Gruppe) hat Schreib- und Leserechte, Jeder 
bekommt nur Leserechte. Beim Kopieren eines 
Objektes bekommt die Kopie diese Benutzer-
rechte, unabhängig davon, welche Rechte das 
Original besitzt. 

Neue Ordner 
Auch beim Anlegen des neuen Ordners werden 
Sie als Eigentümer dieses Ordners definiert. Sie 
erhalten automatisch Schreib-/Lese-Zugriff. 
Für andere Benutzer werden dem Ordner nur 
Leserechte zugeteilt. Das gilt auch, wenn Sie 
den Ordner innerhalb eines Ordners anlegen, 
dessen Eigentümer ein anderer Benutzer ist.

Kennwort vergessen
Wenn Sie einmal Ihr Kennwort vergessen ha-
ben und sich deshalb nicht mehr am Rechner 
anmelden können, können Sie Ihr Passwort zu-
rücksetzen. Dieses ist auf zwei Wegen möglich: 
1 Masterpasswort: Wenn Sie im Kontrollfeld 

»Sicherheit« ein Masterpasswort vergeben 
haben, klicken Sie im Anmeldefenster zuerst 
auf einen Namen und dann auf die Schalt-
fläche »Passwort vergessen«. Im folgenden 
Dialog können Sie das Masterpasswort ein-
geben. 

1 Mit dem Programm »Kennwörter zurückset-
zen« auf der Mac-OS-X-DVD:

1.	Von	der	DVD	starten
Legen	Sie	die	Mac-OS-X-DVD	ein	und	klicken	
Sie	auf	»Neustart«.	Halten	Sie	die	Taste	»C«	
gedrückt,	damit	der	Mac	von	der	DVD	startet.

2.	»Kennwörter	zurücksetzen«	starten
Wenn	das	Installationsprogramm	fertig	
geladen	ist,	wählen	Sie	im	Menü	»Dienst-
programme«	den	Menüpunkt	»Kennwörter	
zurücksetzen«.	
Damit das Programm seine Menüs deutsch-
sprachig zeigt, sollten Sie vorher im Installati-
onsprogramm die Option »Deutsch als Stan-
dardsprache verwenden« auswählen.

3.	 Kennwort	zurücksetzen
Wählen	Sie	zuerst	das	Volume	aus,	auf	dem	
sich	Ihr	Mac	OS	X	befindet.	Dann	wählen	Sie	
Ihren	Namen	aus	dem	Ausklappmenü	und	ge-
ben	ein	neues	Passwort	(zweimal)	ein.	

4.	Neustart
Beenden	Sie	»Kennwörter	zurücksetzen«	und	
das	»Installationsprogramm«	und	klicken	Sie	
auf	»Neustart«.	
Nach dem Neustart können Sie sich mit dem 
neuen Kennwort anmelden.
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Benutzer mit eingeschränkten Rechten 
Mit dem Kontrollfeld »Mehrere Benutzer« kön-
nen auch Benutzer mit stark eingeschränkten 
Rechten angelegt werden. 

Benutzerrechte weiter einschränken

1.	 Benutzer	anlegen
Führen	Sie	die	Schritte	1	bis	3	der	Anleitung	
auf	Seite	113	aus.

2.		Eigenschaften	öffnen
Wählen	Sie	den	Benutzer	in	der	Liste	links	aus	
und	wechseln	Sie	auf	die	Seite	»Kindersiche-
rung«.	Klicken	Sie	dort	auf	»Finder	&	System«	
und	dann	auf	»Konfigurieren«.	

3.	 Eigenschaften	bestimmen
Deaktivieren	Sie	die	gewünschten	Eigenschaf-
ten	unter	»XXX	darf«.	Oder	aktivieren	Sie	die	
Option	»Einfachen	Finder«.

4.		Programme	freigeben
Im	unteren	Teil	des	Fensters	werden	vier	
Kategorien	von	Programmen	angezeigt.	Mit	
einem	Klick	auf	das	kleine	Dreieck	wird	eine	
Liste	der	installierten	Programme	der	jewei-
ligen	Kategorie	eingeblendet.	Durch	einfa-
ches	Ankreuzen	können	Sie	die	Programme	
bestimmen,	die	der	Benutzer	starten	darf.	
Soll	der	Benutzer	nur	eine	geringe	Anzahl	
an	Programmen	benutzen,	deaktivieren	Sie	
zuerst	alle	Programme	mit	der	Schaltfläche	
»Alles	deaktivieren«	und	aktivieren	dann	die	
gewünschten	Programme.	
Im einfachen Finder erscheinen nur die aus-
gewählten Programme im Programm-Fenster. 
Ein eingeschränkter Benutzer erhält beim 
Versuch, ein nicht ausgewähltes Programm zu 
starten, eine Meldung, dass seine Rechte nicht 
ausreichen.
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Einfacher Finder

Mit dem einfachen Finder hat Apple dem Mac 
eine einfache Alternative zum Finder geschaf-
fen. Diese bietet nicht die Hierarchieebenen 
und Steuerfunktionen des Finders. Der einfache 
Finder besitzt nur ein einziges Fenster, in dem 
er die Programme bzw. Dokumente zeigt. 

Dock
Das Dock enthält auf der rechten Seite lediglich 
die drei Objekte »Meine Programme«, »Doku-
mente« und »Für alle Benutzer«. 

Programme
Schon ein Einfachklick auf ein Objekt startet 
das entsprechende Programm. Sind mehr 
Programme freigegeben, als in das Fenster 
passen, kann mit den beiden Pfeilen und den 
Seitennummer-Schaltflächen zu den nächsten 
Programmen gewechselt werden.

Dokumente
Ein Klick auf das das Objekt »Dokumente« im 
Dock zeigt den Inhalt des Dokumentenordners 
des jeweiligen Benutzers, das Objekt »Für 
alle Benutzer« öffnet den Ordner »Benutzer/
Für alle Benutzer«. Ein einfacher Klick auf ein 
Dokument öffnet dieses in seinem Standard-
Programm. 

Bewegen in der Hierarchie
Bewegen in der Ordnerhierarchie ist im ein-
fachen Finder mit einem einfachen Klick auf 
einen Ordner möglich. Objekte können jedoch 
nicht verschoben werden. 

Sie können auch die Kontextmenüs der 
Objekte im Dock benutzen, um Objekte in Un-
terordnern des Dokumenten-Ordners zu errei-
chen. Die Öffnen- und Sichern-Dialoge in den 
Programmen funktionieren wie gewohnt.

Kompletten Finder aktivieren
Falls Sie Objekte im Finder verschieben wollen, 
können Sie mit dem Befehl »Kompletten Fin-
der aktivieren« aus dem Finder-Menü – nach 
Identifikation als Admin-User – den normalen 
Finder aktivieren. Dort finden Sie dann im Fin-
der-Menü den Befehl »Zurück zum einfachen 
Finder«.
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