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Als Ergänzung zum Schwerpunkt dieser Ausgabe 

finden Sie auf der Heft-CD ausgewählte Fritzbox-

Tools. F-Secure Freedome VPN zum sicheren Surfen 

als 90-Tage-Vollversion und neue Videoratgeber

CD-Inhalt

Wer die Fr itzbox nutzt, 
kann mit folgenden Pro-

grammen bestimmte Funkti-
onen und Optionen besser als 
über die Bedienoberfläche des 
Routers nutzen: Die kostenlose 
Software Janrufmonitor hat für 
uns nur einen Nachteil, sie be-
nötigt eine Java-Umgebung, die 
wir auf unseren Rechnern nicht 
installieren wollen. Ansonsten 
hat die kostenlose Software für 

Mac und Windows-PC viel zu 
bieten. Am Rechner wird bei 
eingehenden Anrufen der Anru-
fername eingeblendet, falls er in 
den Kontakten verzeichnet ist. 
Ist er das nicht, schaut das Pro-
gramm in Echtzeit unter www.
dasoertliche.de nach. Des Wei-
teren werden Anrufe protokol-
liert, optional nervige Anrufer 
blockiert, E-Mails bei Anrufen 
erstellt und verschickt, Anruf-

statistiken erfasst und mehr. 
Ohne die benötigte Java-Umge-
bebung wäre die Software eine 
wirklich klasse Lösung.
Wenn Sie bei der Fritzbox die 
integrierte Faxfunktion nutzen 
wollen, sollten Sie einen Blick 
auf Faxer werfen. Mit der Ver-
sion 2.0 sind die Kinderkrank-
heiten überwunden. Während 
die Empfangsfunktion der Fritz-
box gut ist, hapert es beim Ver-

sand. Genau hier greift Faxer 
ein. Faxer stellt eine systemweite 
Faxfunktion zur Verfügung, 
erreichbar über den Druckdi-
alog. Das Programm wandelt 
die Datei in ein geeignetes For-
mat um und verschickt sie. Wer 
die Software aus dem Mac App 
Store geladen hat, benötigt noch 
ein kostenloses Plug-in, das Sie 
ebenfalls auf der aktuellen Heft-
CD finden.

Heft-CD 7/2015

Sicher surfen im Internet 

F-Secure 
Freedome 
VPN

Plus: 6 Video-Workshops 
für OS X und iOS

> Top Foto-Tools für den Urlaub
> Die beste Fernsteuersoftware für den Mac

> Fritzbox Utilities

GRATIS! 90-Tage Vollversion!

Sicheres Surfen in fremden WLAN-Netzen: Der VPN-Service F-Secure 

Freedome schützt Sie beim Surfen in fremden WLAN-Netzen vor Hackern 

und neugierigen Behörden und umgeht Einschränkungen wie das so ge-

nannte Geoblocking. Der Dienst von F-Secure ist unter OS X wie iOS ver-

fügbar, die Software für OS X finden Sie auf der Heft-CD

Mehr Sicherheit

Ein VPN-Dienst ist bei vielen Unternehmen aus Sicherheitsgründen 
Standard, wird aber auch bei Privatanwendern immer beliebter. 
Statt direkt auf Internetseiten zuzugreifen, dient hier ein VPN-Server 
als „Mittler“. Da die Verbindung zwischen Ihnen und dem VPN-Ser-
ver per Verschlüsselung geschützt ist, surfen Sie deutlich sicherer. 
Vor allem bei der Internetnutzung in fremden WLAN-Netzen wie 

Vollversion F-Secure Freedome VPN (90-Tage)

Für die Freischaltung müssen Sie nach dem Programmstart den Code 

rwmttj eingeben. Normalerweise ist die Demoversion auf 14 Tage be-

grenzt, mit unserem Code können Sie den Dienst für 90 Tage uneinge-

schränkt nutzen. Voraussetzung ist OS X 10.9. Die Registrierungsmög-

lichkeit ist bis Juni begrenzt und die 90 Tage Laufzeit können nicht 

zu einer frei verfügbaren 14-Tage-Demo addiert werden. Nach Ablauf 

der 90 Tage kostet der Dienst pro Gerät 2,99 Euro monatlich oder 

29,99 Euro pro Jahr. Stephan Wiesend

Freischalten und Nutzen

Freedome VPN ist ein kostenpflichtiger VPN-Service von F-Secure, der 90 
Tage sicheres Surfen ermöglicht (oben). Der Standort des VPN-Servers ist 
frei wählbar, insgesamt siebzehn Länder stehen dabei zur Wahl (unten).
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Macwelt TV – Workshop Special

Apples vorinstallierte App Karten eignet sich gut für die Routenplanung, 
wir zeigen den Export und die Weitergabe von Routen.

Unter iOS kann man Klingeltöne verwalten und sogar per Systemeinstel-
lung im Store bestellen. Wir zeigen, wie’s geht.

Workshops und Anleitungen: In den neuen Ausgaben von Macwelt-TV zeigen wir Ihnen umfangreichere Workshops und ausführliche Anlei-

tungen. Ebenfalls in diesem Monat mit im Programm: Unser erster Blick auf das neue 12-Zoll-Macbook von Apple.

Die ersten Schritte mit dem neuen Apple-Programm Fotos sind nicht 
ohne Hürden, mit unseren Tipps gelingt der Umstieg.

Nach dem Upgrade auf OS X 10.10.3 kann es zu Problemen mit der Ak-
kulaufzeit kommen. Wir erklären die Ursachen und zeigen Lösungen.

Hotels oder Cafés ist man besser geschützt, könnten doch Hacker in 
ungeschützten Umgebungen E-Mails und Uploads „abgreifen“ oder 
ihre Internetzugriffe beobachten. Der für Heimanwender gedachte 
Dienst Freedome VPN erleichtert die Nutzung mit einer einfach be-
dienbaren Software für OS X und iOS. Per Menüleisten-Tool oder 
das Hauptprogramm kann man die VPN-Verbindung leicht ein- und 
ausschalten. Zusätzlich blockt der Service Tracking-Dienste von 
Werbetreibenden und warnt vor als Malware-Schleudern bekannte 
Webseiten. Suchanfragen, die Suchmaschinen wie Google speichern 
und Nutzern zuweisen, will F-Secure ebenfalls anonymisieren. Dazu 
öffnet das Tool eine Spezial-Suchseite von F-Secure. Diese basiert 
auf der Google-Suche und ist auch ohne VPN-Abo verwendbar. Gut: 
Das finnische Software-Unternehmen verspricht die IP-Adressen der 
Nutzer nicht zu speichern, funktioniert ohne Nutzerregistrierung 
und es gibt keine Beschränkung beim Datenvolumen.

Geoblocking umgehen

Da die Internetzugriffe über einen anderen Server erfolgen, bleibt 
Ihre eigene IP-Adresse unbekannt. Werbetreibende Unternehmen 
können dadurch ebenso wenig ihren Standort bestimmen, wie Be-
hörden. Über ein Auswahlmenü kann man bei der VPN-Software aus 
siebzehn Ländern auswählen, etwa Finnland, England und die USA. 
VPN-Dienste wie Freedome sind bei Fans von US-Serien und Sport-

sendungen beliebt, kann man doch dank des virtuellen Standortes 
auf Videos zugreifen, die sonst nur für Bürger eines bestimmten Lan-
des zugänglich sind. Urheberrechtlich ist dies aber bedenklich. Der 
private Zugriff auf ausländische Livestreams wird zwar nicht straf-
rechtlich verfolgt, rechtlich ist die Nutzung aber strittig. 
Der Dienst von F-Secure steht in Versionen für OS X, Windows und 
Android zur Verfügung, iOS-Versionen sind über den App Store ver-
fügbar (ab iOS 7). Auch unter iOS stehen Ihnen drei Monate kosten-
lose VPN-Nutzung zur Verfügung. Ungewohnt für Einsteiger: Für 
die Aktivierung des Dienstes  wird unter iOS ein so genanntes VPN-
Profil installiert. Danach können Sie über die App den VPN-Dienst 
ein- und ausschalten und mit Safari oder Mail verwenden. Tipp: 
Eine aktive VPN-Verbindung erkennen Sie unter iOS 8 übrigens über 
ein VPN-Symbol neben dem Bluetooth-Symbol.
Da der Internetzugriff über einen entfernten Server erfolgt, sind 
VPN-Dienste langsamer als der eigene Internetanschluss. Kosten-
lose VPN-Dienste sind oft ärgerlich langsam, F-Secure Freedome 
zeigte in unseren Tests dagegen eine gute Leistung. Bei der Nutzung 
eines US-Servers messen wir mit Speed.io ein Download-Tempo von 
27330 Kbit/s und ein Upload-Tempo von 1207 Kbit/s. Das entspricht 
einem herkömmlichen DSL-Anschluss und reicht auch für das Strea-
men von HD-Videos. Tipp: Wählt man einen Server, der näher am 
eigenen Standort ist, ist die Performance besser.


