
Bootstick für die Neuinstallation erstellen

Anmerkung:
Solltet ihr einen Mac nach 2012 haben, könnt ihr diesen auch ohne einen Stick über die Internet Recovery wiederherstellen.  
Dazu gibt es bei Apple zwei entsprechende Support-Dokumente: macOS über die macOS-Wiederherstellung neu installieren und  
Informationen zu macOS-Wiederherstellung 

Aber Achtung! Bei der Methode über die o.g. Links werden euch nur ganz bestimmt Systeme zur Installation angeboten. D.h. ihr könnt 
so nicht frei wählen, welches OS ihr installieren wollt. Wenn ihr also vorhabt, auf einem Mac von nach 2012 ein ganz bestimmtes OS 
zu installieren, gilt auch für euch die nachfolgende Anleitung.

1. MacOS Installer laden

Für die Erstellung eines startfähigen USB-Bootsticks für MacOS benötigt Ihr zunächst – wie könnte es anders sein – MacOS!   
Da es Apple einem inzwischen nicht leicht macht an die Installer älterer macOS-Versionen zu gelangen bzw. diese erst  
langwierig extrahiert werden müssen, ist es am einfachsten, das man sich diese mit dem Programm MDS von Twocanoes > 
https://twocanoes.com/products/mac/mac-deploy-stick/ lädt und damit dann auch gleich den Stick erstellt. Aber Achtung! 
Das Programm kann nur die Installer ab macOS 10.13 High Sierra und neuer adressieren. Benötigt ihr ein älteres macOS müsst 
ihr euch das über einen anderen Weg besorgen.

Oder ihr holt euch diese per Direktlink über die Webseite von Mr. Macintosh > https://mrmacintosh.com/how-to-download-
macos-catalina-mojave-or-high-sierra-full-installers/    Aber Achtung! Alle Links von Mr. Macintosh müssen zwingend mit Safari 
verwendet werden denn nur so kann man den benötigten Installer auch laden. Mit anderen Browsern laufen die Links ins Leere.
  
Wichtiger Hinweis: Wenn man den Link zum Installer anklickt, wird ein .pkg geladen. Dieses muss man mit einem Doppel-
klick starten und ausführen. Damit wird keine Installation gestartet, sondern der Installer des Systems im Programme-Ordner  
erzeugt, den man dann verwendet um den Stick zu erstellen.

Oder ihr könnt euch auch unter > https://www.sl-soft.de/anymacos/ das Programm ANYmacOS zu holen und habt damit die 
Möglichkeit euch sämtliche Installationspakete ab macOS 10.13 High Sierra zu laden und euch damit sofort einen USB-Stick 
zum installieren zu erstellen. Dieses funktioniert aktuell aber nur bis macOS 12 Monterey.

Oder ihr geht auf die Seite > https://dosdude1.com/software.html und könnt euch dort das Tool für die entsprechenden Patcher 
laden. Mit diesem habt ihr dann die Möglichkeit, euch eins der älteren Systeme zu laden. 

Oder ihr ladet euch das Programm Mist > https://github.com/ninxsoft/Mist/releases, das allerdings macOS 10.13 High Sierra 
voraussetzt. Damit könnt ihr euch dann auch einen passenden Installer laden.

Grundsätzlich ist es schwierig an den Installer von macOS 10.11 El Capitan zu kommen. Diesen kann ich euch auf meinem Server 
zum Download bereitstellen. Link gibt‘s per PM.



2. MDS laden

Zwar bietet Apple eine eigene Lösung zur Erstellung von MacOS-Bootmedien an, die ist allerdings alles andere als einsteiger-
freundlich. Deutlich simpler ist da die Nutzung eines speziellen Tools zur Erstellung eines bootfähigen MacOS-USB-Sticks und 
zwar MDS von Twocanoes. Da das Prinzip immer gleich ist, dürften auch künftige MacOS-Versionen so funktionieren. Ladet 
also den MDS und kopiert die Programmdatei ins Programme-Verzeichnis.

3. macOS laden

Nachdem ihr MDS gestartet habt, klickt ihr links in der Seitenleiste auf  > Download macOS und wartet aber, bis MDS alle  
verfügbaren Installer gefunden hat.



4. macOS auswählen und laden

Als nächstes wählt ihr nun eure benötigte Version des gewünschten macOS aus. Idealerweise sollte das immer die aktuellste 
Version sein (hier am Beispiel von macOS 10.15.7 Catalina). Klickt dann rechts unten auf den Button > Download



4. macOS auswählen und laden

Es öffnet sich ein Fenster, in dem ihr den Speicherort für den Installer auswählt. Damit ihr diesen leichter findet, speichert den 
am Besten direkt auf den Desktop.



4. macOS auswählen und laden

Sobald der Installer geladen ist bekommt ihr eine entsprechende Meldung angezeigt.

5. macOS Bootstick erstellen

Hinweis für Nutzer mit macOS 13 Ventura: 
Damit MDS den verwendeten USB-Stick formatieren kann, muss man MDS unter macOS Ventura zuerst den Zugriff auf die 
Festplatte gestatten (sonst gibt‘s eine Fehlermeldung). Dazu öffnet man die Systemeinstellungen > Datenschutz & Sicherheit 
> Festplattenvollzugriff > MDS aktivieren. Das Erstellen vom USB-Stick kann unter Umständen bis zu 30 Minuten dauern!

Als nächstes klickt ihr links in der Seitenleiste auf > Create Bootable Installer, dann im rechten Fenster auf > Select macOS  
Installer und wählt den zuvor geladenen Installer auf eurem Desktop aus. 

Steckt nun einen ausreichend großen USB-Stick (am besten 8 Gigabyte oder mehr) an euren Mac. Je schneller der ist, desto  
flotter geht später die Installation. Mit Klick auf > Select a Target wählt Ihr den eben angesteckten USB-Stick – es geht natür-
lich notfalls auch mit SD-Speicherkarten, einer externen SSD oder Festplatte – als Zielvolume. Achtung! Das Ziellaufwerk wird 
komplett gelöscht! Stellt also sicher, dass Ihr das richtige Laufwerk ausgewählt habt und sich dort keine wichtigen Daten mehr 
befinden! Entsperrt links unten das Schloss (ihr müsst dazu euer Admin-Passwort eingeben) und danach auf > Create





5. macOS Bootstick erstellen

Es öffnet sich ein Fenster, in dem ihr bestätigen müsst, das das Zielvolume gelöscht wird, damit der Boot Stick erstellt  werden 
kann. Sobald ihr das gemacht habt, fängt MDS an, aus dem gewählten macOS und dem Zielvolume den Boot Stick zu erstellen.

Sobald MDS euren Stick fertig erstellt hat, bekommt ihr eine entsprechende Meldung und euer Stick ist damit fertig erstellt.



macOS neu installieren
1. Mac von USB-Stick starten

Wenn Ihr MacOS jetzt per USB-Stick auf einem Mac installieren wollt, müsst Ihr den Mac mit dem Stick booten: Dazu müsst Ihr 
den Installations-Stick einstecken und beim Systemstart die (alt)-Taste gedrückt halten Wählt euren eben erstellten Stick aus 
und startet von diesem. Das kann eine ganze Weile dauern und ihr landet dann im Mac OS Dienstprogramm.



2. Systemfestplatte auswählen und löschen

Im Mac OS Dienstprogramm markiert ihr das Festplattendienstprogramm und klickt dann auf „Fortfahren“. Klickt im  
Festplatten-Dienstprogramm Eure Systemfestplatte an und wählt dort den Button  „Löschen“. Je nach MacOS-Version und  
Konfiguration Eures Systems müsst Ihr, falls das nicht klappt, stattdessen die Systempartition (im Screenshot „MacintoshHD“) 
auswählen. Die Vorgehensweise ist ansonsten identisch: Vergebt einen Namen und klickt auf „Löschen“. Als Format verwendet 
ihr bitte „Mac OS Extended Journaled“ mit dem Partitionsschema GUID. Wiederholt das mit anderen Partitionen und internen 
Festplatten, sofern Ihr welche verwendet.

Anmerkung: 
Diese Anleitung wurde mit einem älteren OS erstellt. Die aktuelle Optik ist ein wenig anders, funktioniert aber natürlich genau so.
Um die Festplatte bzw. SSD anzeigen zu lassen, klickt ihr über der Seitenleiste auf den Button „Darstellung“ und lass euch alle Geräte 
anzeigen. Ab dem System macOS 10.13 High Sierra verwendet ihr als Format bitte „APSF“ und nicht mehr Mac OS Extended Journaled

Wenn Ihr wirklich sichergehen wollt, dass alle Daten weg sind, müsst Ihr zusätzlich unter „Sicherheitsoptionen“ eine sichere 
Löschmethode auswählen, was jedoch nur bei konventionellen Festplatten sinnvoll ist – die „Überschreiben“-Optionen sind 
bei SSDs nicht sinnvoll. Anders als konventionelle Festplatten lassen sich Daten auf SSDs aber auch nicht so einfach „retten“.  
Bestätigt die Meldung deshalb mit „Löschen“, anschließend wird die Festplatte gelöscht.

Beendet jetzt das Festplatten-Dienstprogramm mit der Tastenkombination CMD+Q oder über die Menüzeile. Ihr landet wieder 
im Mac OS Dienstprogramm.



3. Zwischenschritt „Systemdatum ändern“

Solltet ihr einen Installer von mir geladen haben (die Links dazu gibt es per FB-Messenger oder Mail), müsst ihr hier noch einen 
Zwischenschritt einlegen. Die von mir zur Verfügung gestellten Installer sind zwar originale Installer von Apple, aber diese sind 
schon ein wenig älter und inzwischen sind deren Zertifikate abgelaufen. Das bedeutet, das wenn ihr die Installation einfach so 
startet, ihr mit ziemlicher Sicherheit in einer Fehlermeldung landet und die Installation nicht startet.

Geht deshalb im Mac OS Dienstprogramm ins Menü > Dienstprogramme > Terminal und öffnet dieses. Im geöffneten Fenster 
tipp ihr „date 0403143017“ (ohne die Anführungszeichen) ein und bestätigt mit einem Return. Danach beendet ihr das Terminal 
wieder und kommt zurück ins Mac OS Dienstprogramm.



10. Installationvorgang starten

Ihr befindet Euch jetzt im wieder im Mac OS Dienstprogramm. Wählt dort macOS installieren und klickt auf „Fortfahren“,  
bestätigt die Meldung über die Verifizierung bei Apple ebenfalls mit „Fortfahren“ und nickt anschließend die Lizenzverein- 
barungen ab. Danach wählt ihr eure eben gelöschte Festplatte aus und startet die Installation. Wenn diese nach einiger Zeit 
beendet ist, habt ihr die Möglichkeit den Mac entweder komplett neu einzurichten oder mit dem Migrationsassistenten eure 
Daten von einem TimeMachin-Backup oder einer anderen externen Festplatte zu übertragen.


