
ZoomText Mac  
 

Nachtrag zum 
Benutzerhandbuch 



HINWEIS:   
Der Abschnitt Installation im 
Benutzerhandbuch für ZoomText 
Mac User Guide ist nicht auf dem 
neuesten Stand.  Bitte beachten 
Sie nur folgende Anweisungen!  
Der vorliegende Nachtrag 
enthält noch einige andere 
Änderungen zu anderen 
Themenbereichen. 
 
Wenn Sie irgendeine Frage 
haben, rufen Sie bitte Ai Squared 
an und zwar Montags bis 
Freitags von 9 bis 17 Uhr Eastern 
Time unter der Nummer +1 (802) 
362-3612. 
 



Installation Starten 

Mit der CD 

Wenn Sie eine Probe-CD erhalten haben 
oder wenn Sie das Produkt gekauft haben 
und es mit der mitgelieferten CD 
installieren wollen, müssen Sie die CD 
einfach in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Mac 
einlegen, sie öffnen und auf dem 
schwarzen und gelben Z-Symbol 
doppelklicken.   

 

Herunterladen aus dem Internet 

Haben Sie kein CD/DVD-Laufwerk oder 
laden Sie die Software lieber aus dem 
Internet herunter?  Kein Problem!  Gehen 
Sie einfach zu unserer Website und laden 
Sie dort die Probesoftware herunter, die Sie 



30 Tage lang kostenlos benutzen dürfen. 
Das Verfahren für das Herunterladen ist 
immer identisch und zwar unabhängig 
davon, ob Sie ZoomText nur ausprobieren 
wollen oder ob Sie bereits eine 
Seriennummer gekauft haben und nun das 
endgültige Produkt benutzen wollen. 

Sobald die Datei heruntergeladen ist, 
starten Sie den Installationsprozess mit 
Doppelklick.   

HINWEIS: Die heruntergeladene Datei hat 
die Erweiterung .zip, die Sie vielleicht erst 
entpacken müssen, bevor ZoomText läuft. 
Sobald Sie dies getan haben, sehen Sie eine 
Datei “ZoomTextInstaller.pkg”. Mit einem 
Doppelklick auf diese Datei starten Sie den 
Installationsprozess. 



Installation 

Unabhängig von der Frage, ob Sie die Datei 
heruntergeladen haben oder ob Sie eine 
CD eingelegt haben, startet die Installation 
und Sie sehen die folgende Maske: 

Klicken Sie auf die Fortfahren-Taste. Sie 
sehen jetzt die Maske, in der die 



Vereinbarung zur Softwarelizenz angezeigt 
wird: 

 

Sie können nach unten scrollen und diesen 
Vereinbarung lesen. Klicken Sie nach dieser 
Lektüre auf die Fortfahren-Taste. Es 
erscheint eine andere  Maske mit der Frage, 
ob Sie die Bedingungen der Lizenz 
akzeptieren: 



 

Die Installation kann erst starten, wenn Sie 
die Akzeptieren-Taste gedrückt haben. 
Sobald Sie dies tun, beginnt die 
Installation. Auf dem Bildschirm erscheint 
eine Reihe von Fenstern, die Sie über den 
Verlauf der Installation informieren. Sie 
werden darum gebeten, zu entscheiden, 
wie die Software installiert werden soll: 



 

Sie werden erfahren, wie viel Speicherplatz 
für die Installation benötigt wird: 



 

Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie 
den Computer nach der Installation erneut 
starten müssen. Klicken Sie auf Installation 
fortsetzen: 



 

Während des Installationsprozesses 
müssen Sie das Passworts Ihres Computers 
eingeben. Falls Sie die Administratorrechte 
für diesen Computer nicht haben, müssen 
Sie die Person finden, die diese Rechte hat. 
Sie muss dann das Passwort eingeben, um 
die Installation zu beenden: 

 



 

Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie 
dann auf die Software installieren-Taste. 
Einige Sekunden später sehen Sie ein Feld 
mit der Mitteilung, dass die Installation 
erfolgreich war: 
 



 

Klicken Sie auf die Neustart-Taste, um den 
Installationsprozess zu beenden. Sorgen 
Sie dafür, dass Sie alle offenen Dokumente 
und Dateien vorher schließen! 

 



Sicherheitseinstellungen 

Damit ZoomText Ihre Aktionen auf einem 
Computer, der mit dem Betriebssystem 
Mavericks (10.9) arbeitet, erfassen und 
verfolgen kann, müssen Sie in den 
Systemeinstellungen die 
Sicherheitseinstellungen ändern. Wenn Sie 
ZoomText zum ersten Mal aktivieren, 
erhalten Sie eine Alarmmeldung von 
“ZoomTextAccessibility”: 

 

Klicken Sie die Taste Systemeinstellungen 
öffnen an. Jetzt wird das Feld Privatsphäre 



angezeigt. Bevor Sie irgendeine Änderung 
durchführen können, müssen Sie zuerst in 
der unteren linken Ecke des Fensters auf 
das Symbol des Vorhängeschlosses klicken: 

 
Wenn Sie auf dieses Symbol geklickt 
haben, werden Sie darum gebeten, Ihr 
Passwort einzugeben. Achten Sie darauf, 
dass dieser Hinweis sich bei stärkerer 



Vergrößerung außerhalb Ihres derzeitigen 
Blickfeldes befinden kann, da ZoomText 
derzeit nicht in der Lage ist, Informationen 
in der Maske zu erfassen: 

 

Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie 
Entriegeln. 



Unter der Liste “Diese Apps dürfen Ihren 
Computer steuern" sehen Sie einen Eintrag 
namens “ZoomTextAccessibility”. Klicken 
Sie auf das entsprechende Kästchen: 

Schließen Sie das Fenster mit einem Klick 
auf die rote X-Taste in der oberen linke 
Ecke oder betätigen Sie COMMAND + W.  



Von jetzt an ist diese Einstellung aktiviert. 
ZoomText ist jetzt in der Lage, Ereignisse 
auf dem Bildschirm zu erfassen und der 
Cursor und die Fokusverstärkungen 
werden ebenfalls funktionieren. 


