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Infos im Internet zu „Fotos“-App von Mac OS X (nicht für OS 10.9 und älter) 
 
Was taugt die neue App „Fotos für OS X“? 
http://www.appletutorials.de/mac-os/was-taugt-die-neue-app-fotos-fuer-os-x.html 
 
Apples neue Fotos-App: Alles, was man jetzt wissen muss: 
http://www.maclife.de/ratgeber/apples-neue-fotos-app-alles-was-man-jetzt-wissen-muss-10064708.html 
 
Apples „Fotos"-App: Antworten auf die wichtigsten Fragen 
http://www.maclife.de/ratgeber/apples-fotos-app-antworten-wichtigsten-fragen-10062495.html 
 
Fotos für OS X und iOS: Was es (nicht) kann: 
http://www.pctipp.ch/tipps-tricks/workshops/mac/artikel/fotos-fuer-os-x-und-ios-was-es-nicht-kann-81956/ 
 
 
 
Synchronisieren von iCloud auf Windows-PC 
 
iCloud-Fotomediathek für Windows ist da 
http://www.pctipp.ch/news/software/artikel/icloud-fotomediathek-fuer-windows-ist-da-
83566/?utm_source=20151026&utm_campaign=PCtipp%20Newsletter&utm_medium=Newsletter 

 

iCloud für Windows laden: 
https://support.apple.com/de-de/HT204283 
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Infos im Internet zu „Fotos“-App für Windows  8, 10 
 
Importieren von Fotos und Videos von einer Kamera, einem Telefon oder einer DVD 
http://windows.microsoft.com/de-ch/windows-8/import-photos-videos 

 

Hilfe zur Fotos-App für Windows 
http://windows.microsoft.com/de-CH/windows-8/photos-app-faq 
 
Windows 10: Alle Bilder im Griff mit der Foto-App 
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Windows-10-Alle-Bilder-im-Griff-mit-der-Foto-App-Foto-Tool-9631127.html 
 
 
Für die Bilder-Verwaltung ist „Fotos“ von Microsoft nicht gut geeignet. Der Softwareriese empfiehlt den 
„Windows Explorer“ oder die „Fotogalerie“ zu verwenden. Es wird erwartet, dass „Fotos“ bei einem Update 
noch  verbessert wird. 
 

Computeria Meilen instruiert seit Jahren mit Erfolg „Fotogalerie“, diese ist sehr einfach in der 
Bedienung.  (andere Programme auf Anfrage) 
 

Alternative zu „Fotos“  – bei „Fotogalerie 2012“ bleiben!! (Windows 7, 8, 8.1, 10) 
Fotogalerie ist in Windows Essentials 2012 enthalten: 
http://windows.microsoft.com/de-ch/windows-live/photo-gallery 
 
Windows Essentials 2012 ist ein Paket von verschiedenen Zusatzprogrammen, die kostenlos zu installieren sind. 
Bei der Installation gehen Sie auf: „Wählen Sie die Programme aus, die Sie installieren möchten“, und 
markieren nur „Windows Live Fotogalerie und Movie Maker“. (Movie Maker bearbeitet Video)  
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Navigationsbereich verschiedener „Windows Explorer“  

Bei Windows 10 können die eigenen Dateien bis zu 5mal angezeigt werden, sind aber nur im Hauptspeicher (C:) 
gespeichert (alternativ in der „Cloud). 
Im Menü „Ansicht“ kann der Navigationsbereich teilweise angepasst werden.  
Eigene Dateien verwalten mit den „Bibliotheken“: Ordnerstruktur …. s. unten.  



  Win 8, Explorer   Mac, Finder (2 von 4 Darstellungen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Vergleich mit dem „Explorer“ hat der „Finder“ 4 verschiedene Darstellungen und ist besser 
strukturiert. Bei „iPhoto“ und „Fotos“ sind die Daten in einem geschlossenen System und nach Datum 
gespeichert (Library, Mediathek).  



 

Ordnerstruktur am Beispiel Bilderverwaltung mit „Windows Explorer“ (Win 7, 8. 10),  
gilt sinngemäss auch für den „Finder“ von OS, oder bei „Alben“ in „iPhoto“ und „Fotos“ 

 
Die Dateien werden in Bibliotheken gespeichert, es gibt standardmässig  4 Bibliotheken. 
Vergleichbar mit einer Bibliothek mit 4 Räumen (Bilder, Doku., Musik, Video). 
 
Zeigen die Pfeilsymbole        nach rechts, sind die Bibi-Räume geschlossen. 
Achtung: Die Pfeile sind beim Explorer nur sichtbar, wenn sich die Maus im linken Navigations-
Fenster befindet. 

 
 
 
 
 
 

 
Mit Linksklick (Maus) auf die Pfeilsymbole, werden sie schwarz        und zeigen nach rechts unten, 
und die entsprechende Bibliothek ist geöffnet. Sie kann auch wieder geschlossen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

In der Bilder-Bibliothek gibt es 2 Gruppen (Regale): „Eigene Bilder“ und „Öffentliche Bilder“. 
Beide (Regale) sind im Beispiel auch noch geschlossen     .  

Bei Win 8/10 
nur „Bilder“ 



 
Zu „Öffentliche Bilder“ haben alle angemeldeten Benutzer Zugriff, der gerade angemeldete Benutzer 
hat auch Zugriff auf (seine) „Eigene Bilder“. 
Müssen viele Ordner verwaltet werden, so ist es sinnvoll Gruppenordner (wie Tablare im Regal) 
anzulegen, und diese mit GROSSBUCHSTABEN zu benennen. 

 
 
 
 
 
 

 
Auch in diesen Gruppenordnern sind weitere Unterteilungen möglich, z.B. im Ordner „REISEN“ 
können „Länder“ als Unterteilung sinnvoll sein, und dann Städte oder Regionen als Unterordner. 

 
 
 
 
 
 
               (Vergleich mit Buchhandlung) 
 

 

Beim Suchen von Dateien sollte man nicht die Hauptordner anklicken, sondern nur die davor 
liegenden Pfeilsymbole. Dann öffnet sich der Ordner und zeigt darunter (leicht zurückversetzt)  
die Unterordner, so findet man schnell den gewünschten Ordner.  
Erst dann diesen Ordner anklicken, jetzt werden im grossen rechten Fenster die Dateien dieses 
gewählten Ordners angezeigt. 


