Apples
Systemvoraussetzungen:
Auf diesen Rechnern läuft
macOS Monterey
Im Anschluss an die Präsentation von macOS 12 Monterey
hat Apple auch mitgeteilt, welche Hardware benötigt wird,
um das neue Mac-Betriebssystem zu installieren. Teils
werden noch Mac-Modelle aus dem Jahr 2013
unterstützt, die vollständige Liste der kompatiblen Geräte
hängen wir unten an.
macOS Monterey kann in einer ersten Vorabversion
bereits von Entwicklern installiert werden. Die Freigabe
einer öffentlichen Beta-Version soll Apple zufolge im Juli
erfolgen. Ab Herbst wird das neue Betriebssystem dann
für alle Nutzer als Update zur Verfügung stehen.

macOS 12 bringt mit SharePlay ein neues Feature zum
Teilen von Inhalten in FaceTime. Die Funktion „Mit dir
geteilt“ zeigt in den Anwendungen Fotos, Safari, Apple
Podcasts und der Apple TV App an, welche Inhalte über
Nachrichte mit einem geteilt worden sind. Safari erhält
eine überarbeitete Tableiste inklusive der Möglichkeit zur
Anordnung von Tabs mit Tab-Gruppen. Weiter bringt
Apple die von iOS bekannten Kurzbefehle auf den Mac.
„Universal Control“ erlaubt die Nutzung von
Eingabeinstrumenten Geräteübergreifend und über
„AirPlay zum Mac“ lassen sich die Apple-Rechner als
AirPlay-Lautsprecher verwenden.
macOS 12 Monterey wird Apple zufolge so viele MacModelle wie nie zuvor unterstützen. Im Detail werden die
folgende Rechner als kompatibel geführt.

Systemvoraussetzungen für macOS
12 Monterey:

iMac (Ende 2015 und neuer)
iMac Pro (Ende 2017 und neuer)
Mac Pro (Ende 2013 und neuer)
Mac mini (Ende 2014 und neuer)
MacBook Air (Anfang 2015 und neuer)
MacBook (Anfang 2016 und neuer)
MacBook Pro (Anfang 2015 und neuer)
Im Zusammenhang mit den einzelnen Funktionen gibt es
auf älteren Rechnern teilweise Einschränkungen. Hier
weist Apple darauf hin, dass für Spatial Audio mindestens
ein Mac aus dem Jahr 2018 nötig ist. Der Porträtmodus
steht nun auf Rechnern mit Apple-Prozessoren zur
Verfügung. Universal Control setzt einen Rechner aus
mindestens 2016 sowie ein iPad Air 3, iPad 6 oder iPad
mini 5 voraus. Für AirPlay zum Mac wird mindestens ein
Mac aus dem Jahr 2017 oder neuer benötigt. Details zu
diesen Vorgaben finden sich am Ende von Apples
Produktvorschau zu macOS 12 Monterey.

