
100 Fragen zum Mac

kurz und einfach beantwortet. Mit Tipps zu OS X 10.8 Mountain Lion

von
Mario Weber, Ulf Cronenberg, Günter Kraus

1. Auflage

100 Fragen zum Mac – Weber / Cronenberg / Kraus

schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

Macintosh OS – Macintosh OS

SmartBooks 2012

Verlag C.H. Beck im Internet:
www.beck.de

ISBN 978 3 908498 12 4

Inhaltsverzeichnis: 100 Fragen zum Mac – Weber / Cronenberg / Kraus

http://www.beck-shop.de/Weber-Cronenberg-Kraus-100-Fragen-Mac/productview.aspx?product=10182515&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_lp&utm_campaign=pdf_10182515&campaign=pdf/10182515
http://www.beck-shop.de/Weber-Cronenberg-Kraus-100-Fragen-Mac/productview.aspx?product=10182515&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_lp&utm_campaign=pdf_10182515&campaign=pdf/10182515
http://www.beck-shop.de?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_lp&utm_campaign=pdf_10182515&campaign=pdf/10182515
http://www.beck-shop.de/trefferListe.aspx?toc=8282&page=0&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_lp&utm_campaign=pdf_10182515&campaign=pdf/10182515
http://www.beck-shop.de/trefferListe.aspx?toc=8282&page=0&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_lp&utm_campaign=pdf_10182515&campaign=pdf/10182515
http://www.beck.de
http://www.beck-shop.de/fachbuch/inhaltsverzeichnis/9783908498124_TOC_001.pdf


SmartBookS 100 Fragen zum mac

260

95. Meine CD wird nicht ausgeworfen, 
was kann ich tun?

In seltenen Fällen kommt es vor, dass eine CD von einem Mac nicht 
richtig erkannt wird. Dann kann es passieren, dass die CD nicht im 
System erscheint und entsprechend auch nicht mehr über den her-
kömmlichen Weg – die Auswurftaste in der Software oder auf der Tas-
tatur – ausgeworfen werden kann.

Wenn die CD im Finder nicht erscheint und auch über die Auswurf-
taste nicht ausgeworfen wird, hilft in den allermeisten Fällen ein Neu-
start des Computers. Schalten Sie dazu den Mac aus und drücken Sie 
unmittelbar nach dem Betätigen der Startknopfes die Auswurftaste 
und halten Sie diese gedrückt. Nach einigen Sekunden sollte nun die 
CD aus dem Laufwerk ausgeworfen werden. In gleicher Weise kön-
nen Sie statt der Auswurftaste auch die Trackpad- oder Maustaste ge-
drückt halten.

Eine mit einer Büroklammer erreichbare, versteckte Auswurftaste ist 
bei den aktuellen Modellen nicht mehr in den Laufwerken integriert, 
dieser Versuch erübrigt sich also in der Regel.

AUFGEPASST
Fummeln Sie auch nicht mit irgendwelchen spitzen Gegenständen 
im Laufwerk herum. Sie laufen dabei nicht nur Gefahr, die CD zu 
zerstören, sondern auch Ihren Mac.

Sollte diese Tricks nicht funktionieren, kann es an einem mechani-
schen Problem liegen. Sie sollten sich dann an einen Apple Service 
mit zertifizierten Technikern wenden, denn Sie selbst können dann 
nicht mehr viel machen.
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Um Probleme zu vermeiden, sollten Sie daran denken, dass SlotIn 
Laufwerke, wie Apple sie verwendet bauartbedingt nur CDs und 
DVDs der Standardgröße und -form verwenden können. Kleinere 
Mini-CDs können Sie da nicht hineinschieben. Außerdem sollten Sie 
immer darauf achten, dass CDs nicht verzogen oder beschädigt sind. 
Auch CDs mit aufgeklebten Labeln können Schwierigkeiten bereiten.

Die Auswurftaste ist im Mac-Tastaturlayout  
oben rechts untergebracht.


