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Die Software RegTrack bietet die
Möglichkeit, den Standort verlorener oder gestohlener Macs
über Wifi-Daten zu lokalisieren

Film- und FotoApps für die Reise
Super 8
Zuschlagen, solange es noch kostenlos ist. Super 8 macht das
iPhone zur Retro-Kamera und bietet zahlreiche Effekte für unterhaltsame Urlaubs-Filme. Auch einige Bearbeitungsfunktionen sind
vorhanden.
Entwickler: Paramount Pictures
Preis: kostenlos (bei Redaktionsschluss)

Photosynth
Die verschiedenen Optionen der
RegTrack-Software: Sie können
unter anderem iSight-Fotos des
Diebes schießen

Verlorene und gestohlene MacBooks finden
Mit Apples „Find My iPhone“ lassen sich nur iOSGerät orten und gegebenenfalls auch sperren.
Eine Alternative zum Wiederauffinden gestohlener oder verlorener Macs ist die RegTrack-Software [7] und der damit verbundene Dienst des
Unternehmens Regman. Ordern können Sie das
Sicherheitspaket entweder über die Website des
Herstellers oder Gravis. Die erstmalige Aktivierung kostet 29 Euro für ein Jahr, jedes weitere
Jahr schlägt mit 9,95 Euro zu Buche. Eine sieben

Gang setzen kann. Der Dummy-Nutzer verfügt
über kein Passwort, so dass ein Dieb sich mit
hoher Wahrscheinlichkeit mit diesem einloggen
wird, sofern alle anderen Accounts beim Hochfahren des Mac passwortgeschützt sind. Weiterhin lassen sich iSight-Fotos des Diebes aufnehmen und sogar ein an eine Kernel Panic erinnernden Hardware-Schaden kann auf dem entfernten
Rechner simuliert werden. Da die SmartTriggerFunktion auch durch einen Standortwechsel aus-

Tage lauffähige Demoversion der Software finden
Sie auch auf unserer Heft-CD. Registrieren können Sie sich unter www.regtrack.de/maclife. RegTrack muss auf dem Rechner, der geschützt wer-

gelöst wird, sollten Sie diese Funktion allerdings
ausschalten, wenn Sie sich selbst mit dem Gerät
bewegen.

den soll, installiert werden. Dabei ist es empfeh-

Fazit

lenswert, alle vorgeschlagenen Module auf den
Computer zu überspielen. Geht der Mac verloren,
kann dessen Position über die RegTrack-Website
anhand von Wi-Fi-Daten bestimmt und auf einer

Sowohl für iPad und iPhone als auch für den
Mac existieren Dienste, die im Zweifelsfall bei
einer Wiederbeschaffung eines im Urlaub verlo-

Karte angezeigt werden. Die Genauigkeit der
Standortbestimmung hängt dabei von der Anzahl
der in der Umgebung verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke ab. Zudem wird mit der Installation der
RegTrack-Software auch ein Dummy-Nutzer mit
einem generischen Namen auf dem zu schützenden Rechner installiert. Loggt ein Dieb sich unter
diesem Account ein, löst er einen so genannten „SmartTrigger“ aus, der zum Beispiel eine
Benachrichtigung des Bestohlenen per E-Mail in

[7] https://regman.de/regtrack

renen oder gestohlenen Geräts helfen können.
Um einen Verlust von vornherein zu vermeiden,
sollten Sie natürlich aufmerksam auf Ihre AppleProdukte achten.

Photosynth ist die erste iPhoneApp von Microsoft (siehe auch Test
S. 63). Das Programm bietet tolle Möglichkeiten für die Panoramafotographie und sollte –
zumal es kostenlos ist – im Urlaub nicht auf
dem iPhone fehlen.
Entwickler: Microsoft
Preis: kostenlos

Hipstamatic
Der Klassiker für Retro-Foto-Effekte und Analog-Fotographie mit der
iPhone-Kamera. Verschiedene virtuelle Filme,
Blitze und Linsen stehen als In-App-Käufe zur
Verfügung –für besondere Bilder.
Entwickler: Synthetic Infatuation
Preis: 1,59 Euro

iMovie
Wer weniger Interesse an lustigen
Retro-Effekten hat, sondern einfach hochklassige Urlaubsvideos filmen und
gleich bearbeiten will, setzt auf Apples iMovie
–Universal-App für iPhone und iPad.
Entwickler: Apple
Preis: 3,99 Euro

ProCamera
ProCamera bietet, wie der Name
schon sagt, einige Profi-Features
für bessere Fotos. So lässt sich die Belichtung
zum Beispiel unabhängig vom Fokus festlegen.
Auch Videoaufnahmen-Funktionen und Bearbeitungsmöglichkeiten werden geboten.
Entwickler: Jens Dängen
Preis: 2,39 Euro

Silent Film Director
Wenn Sie den Verwandten besondere Urlaubsvideos bieten wollen,
sind Sie hier richtig. Wie wäre es mit einem
Stummfilm im 20er-Jahre Stil?
Entwickler: MacPhun
Preis: 1,59 Euro
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