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MacBook Pro wird heiß und
laut
Wenn es sommerlich warm ist, wird
mein 15-Zoll-MacBook Pro (Core i7
von 2011) am Boden richtig heiß und
die Lüfter drehen hörbar auf – auch ohne
große Belastung. Das Programm „iStat“
meldet dann Prozessor-Temperaturen
von über 90 Grad, die Ventilatoren drehen
mit 5000 Umdrehungen in der Minute.
Was kann ich dagegen tun?
Bei diesen 15-Zoll-MacBooks gibt es
zwei Grafikchips: Einmal den Intel
HD 3000 Graphics, der mit auf dem
Prozessor-Die sitzt, und die separate GPU
AMD Radeon HD 6750M. Letztere wird in
der
Grundeinstellung
automatisch
eingeschaltet, wenn das Betriebssystem
3D-Aufgaben erkennt. Man kann diese

Automatik in der Systemeinstellung
„Energie sparen…“ abschalten, dann
arbeitet nur noch der dedizierte Chip, der
mehr Strom braucht und dadurch mehr
Abwärme produziert. Trotzdem führt das
Festlegen
des
Grafikmodus
unter
bestimmten Umständen zu einem
ruhigeren MacBook: Wenn der ProzessorBaustein an seine thermischen Grenzen
kommt, entlastet ihn die externe GPU,
wenngleich insgesamt mehr Strom
verbraten und der Akku schneller geleert
wird – immerhin spart man die
zusätzliche
Energie
für
höhere
Lüfterdrehzahlen. Dieser Effekt gilt für
alle MacBooks mit Prozessorgrafik (Intel
HD Graphics/3000/4000) und zweiter
GPU. Bei den älteren MacBooks mit
Doppel-GPU kam noch eine Chipsatzgrafik
zum Einsatz, die mit in der Northbridge

sitzt.

Durch Festlegung auf eine GPU kann man
manchmal die Lüfter eines MacBooks beruhigen.

Mails auf iCloud.com als
gelesen markieren
Ich habe einen iCloud-Account und
damit einige Mailinglisten abonniert,
die ich sporadisch lese. Die habe ich
schon in Ordner ausgelagert, damit ich
die
wenigen
privaten
Mails
zwischendurch nicht übersehe. Trotzdem
stört mich, dass die vielen Listen-Mails
als ungelesen gekennzeichnet werden.
Das sind inzwischen mehrere Tausend,
weshalb ich die nicht alle einzeln öffnen
möchte. Gibt es eine Möglichkeit unter
icloud.com, alle Mails eines Ordners als
gelesen zu markieren?
Wählen Sie den Ordner auf der
Webseite aus und markieren Sie mit
cmd+A alle darin enthaltenen Mails.
Rechts, wo normalerweise der Mail-

