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M
acMania ist ursprünglich ein 

Blog, der sich, wie der Name 

schon verrät, hauptsächlich 

mit Neuigkeiten aus der Ap-

ple-Welt beschäftigt. Wir berichten aber 

auch über Neuigkeiten rund ums Internet 

und der Telekommunikation. Um unserer 

Zielgruppe einen noch besseren Service 

bieten zu können, bieten wir nun zusät-

zlich ein E-Paper an, wo wir monatlich die 

wichtigsten News, Reviews und Tipps & 

Tricks unseres Blogs zusammenfassen. 

 

In der Szene werden die „Apple-Jünger“ 

oft als absolut hörig zum Unternehmen 

hingestellt. Das heißt, Apple-Produkte 

sind immer die Besten und es gibt keine 

Probleme. So darf man allerdings die Phi-

losophie von Apple und die Fähigkeit des 

Unternehmens seine Kunden zu binden, 

nicht verstehen. Besitzer irgendeines 

Macs oder iDevice sind in der Regel 

schlichtweg vom Design, der Einheit und 

der Funktionalität des Produkts überzeugt 

und auch bereit, dafür etwas tiefer in die 

Tasche zu greifen. Das heißt aber nicht, 

dass es mit Produkten von Apple keine 

Probleme gibt – siehe „Antennagate“. 

Auch die Informationspolitik seitens dem 

Unternehmen aus Cupertino, findet unter 

den Apple-Fans nicht immer ungeteilte 

Zustimmung. Wir Redakteure von MacMa-

nia versuchen deshalb seit Beginn unserer 

Berichterstattung, möglichst objektiv zu 

berichten.  Was erwartet euch in dieser 

Ausgabe? Der Schwerpunkt liegt natürlich 

auf den beiden wichtigsten Neuerungen 

des letzten Jahres – dem neuen iPhone 

4S und iOS 5. Wir würden uns über eure 

Anregungen bzw. Kritik freuen, denn nur 

mit eurer Hilfe können wir uns weiterent-

wickeln!

Die 
Autoren
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Top Storie

Tim Cook
Wird Tim Cook seiner Position als CEO von Apple gerecht? Kann 
er die Apple-Fangemeinde weiter bei Laune halten?

persönl. Daten

Ein Zahlen-
mensch mit 
Herz 
Lange Er-
fahrung 

Sehr hohe 
Verbundenheit 
mit Apple und 
Mitarbeitern

Keine öffentli-
che Persönli-
chkeit

Eher kühl im 
Auftreten und 
sehr reserviert

Nach dem Tod des Apple-Mitgründers 
Steve Jobs konnten sich viele „Ap-
ple Jünger“ eine Firma ohne Steve 

Jobs nicht vorstellen. Auch die Aktienmärkte 
haben diese Meinung geteilt und ließen die 
Apple-Aktie fallen. Jedoch war es klar, dass 
der schwerkranke Steve Jobs in naher Zukunft 
seine Position räumen wird. Leider ging dieser 
Vorgang dann doch überraschend schnell 
und so wurde Tim Cook zum neuen CEO von 
Apple. Tim Cook war schon bei den ersten 
Krankheitsfällen Steve Jobs, erste Wahl und 
kann daher auf jahrelange Erfahrung zurück-
greifen. Zusätzlich war er für das tägliche 
Geschäft von Apple zuständig.  

Was hat sich verändert? 
 
Grundlegend hat sich an der Firmenpolitik 
nicht viel verändert. Wenn man jedoch et-
was tiefer in die Firmenstrukturen von Apple 
eintaucht, findet man schon den ein oder 
anderen Einfluss von Tim Cook. 

Das soziale Engagement von Apple wurde von 
Steve Jobs immer sehr kritisch gesehen und 
daher nicht forciert. Unter der Leitung von 
Tim Cook wurde das Programm wieder auf-
genommen und Apple spendet seit neuestem 
beträchtliche Summen an wohltätige Einrich-
tungen. Dies ist sicherlich ein sehr intelligenter 
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Top Storie

Lebenswerke 
von Steve Jobs

1  Der erste iMac
Steve Jobs kam gerade zurück zu Apple 
und hatte extrem viele Ideen. Darunter 
war auch der iMac. Ein Computer der 
in einen Bildschirm passt. Den iMac gab 
es in verschieden Farben und war bei 
Jugendlichen sehr beliebt.

2  Der erste iPod
Man konnte es kaum glauben,tr als Steve 
Jobs aus seine Hosentasche einen MP3-
Player zog der auch noch funktionierte. 
Damit läutete Steve das Zeitalter der 
digitalen Medien ein.

3  Das erste iPhone
Und wieder war es Steve Jobs der den 
richtigen Richer hatte und die Tastatur 
von Handys verbannte. Das erste iPhone 
war bahnbrechend und hält sich bis 
heute noch als bestes Smartphone der 
Welt.

4  Das iPad
Das Letzte, was Steve Jobs noch erleben 
durfte war der Erfolg des iPads. Von vie-
len Medien nur belächelt konnte das iPad 
einen sensationellen Erfolg feiern und ist 
bis dato das meist verkaufte Tablet auf 
dem Markt.

Schritt von Tim Cook und poliert zu-
dem das Image von Apple in diesem 
Bereich auf.

Zusätzlich hat Tim Cook die interne 
Kommunikation verbessert und 
weiht mehr Personen in geheime 
Projekte ein, als es Steve Jobs tat. 
Außerdem kümmert sich Tim Cook 
auch um die interne Weiterbildung – 
diese Punkte kamen bei Steve Jobs 
immer etwas zu kurz.

Weiters wird Tim Cook als Zahleng-
enie gehandelt und versteht es eine 
Firma solide zu führen und finanziell 
stabil zu halten. Auch Investitionen 
werden von Tim Cook gesteuert und 
genauestens überwacht. Der Kauf 
von Siri ist Tim Cook und seinem 
Verhandlungsgeschick zu verdank-
en. 

Ist Tim Cook der neue Steve Jobs?

Das können wir mit einem klaren 
NEIN beantworten. Man hat es auf 
der ersten Keynote von Tim Cook 
gesehen und auch gespürt, dass 
er nicht unbedingt für die Bühne 
gemacht ist. Wenngleich hier sicher-

lich die Tatsache eine Rolle gespielt 
hat, dass Tim Cook vom kurz bevor-
stehenden Ableben seines Freundes 
Steve gewusst haben wird. Deshalb 
hat Tim Cook wahrscheinlich auch 
sehr schnell die Bühne für andere 
Personen wie Phil Schiller geräumt. 
Wir werden sehen, wie und wer die 
Keynotes in Zukunft präsentieren 
wird.

Es ist also zu bezweifeln, dass Apple 
nochmals eine solch schillernde 
Persönlichkeit auf die Bühne be-
kommt, wie Steve Jobs. Jedoch 
ist es auch sehr schwierig in solch 
große Fußstapfen zu treten und 
vielleicht auch nicht unbedingt 
ratsam. Einen Steve Jobs kann man 
nicht kopieren. Die Führungskräfte 
von Apple müssen ihr eigenes Profil 
entwickeln. 
 
Das Genie fehlt – gehen Apple die 
Ideen aus? 
 
Auch diesen Punkt können wir mit 
einem NEIN beantworten, denn Ap-
ple hat brillante Entwickler und sehr 
kluge Köpfe in seinem Team, die mit 
Steve Jobs sehr eng zusammen- 
gearbeitet haben und auch sehr 
viele Ideen eingebracht haben.

Zusätzlich wird Steve Jobs ein 
großes Vermächtnis hinterlassen ha-
ben und es schlummern sicherlich 
große Projekte bzw. Ideen in den 
Tresoren von Apple, die Steve Jobs 
noch maßgeblich beeinflusst hat. 

Daher können wir getrost in eine 
rosige Zukunft von Apple sehen und 
Steve Jobs immer in unserem Kopf 
behalten. (dm)

Zitat von Steve Jobs: 

Ihre Zeit ist begrenzt! 
Vergeuden Sie nicht 
Ihre Zeit damit, dass 
Sie das Leben eines 
anderen leben. 

Trauerfeier von Steve Jobs
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iOS 5

Was kann
iOS 5
wirklich?

neues Nachrichtencenter

Homescreen mit Quickshot

Sprachkorrektur
SMS/MMS durchsuchen

Playlists selbst generieren

Synchronisieren

veränderbare Tastatur

Sprachsteuerung Siri

5facher Digital-Zoom

Neue Taps bei Safari

iMessage

www.macmania.at6



Leitartikel

Was kann
iOS 5
wirklich?

Viele Fans haben sehr hart 
auf diesen Moment gewartet 
und im Juni 2010 war es dann 
soweit, auf der WWDC wurden 
die ersten Bilder des neuen iOS 
5 von Apple gezeigt. 
 
Sehr schnell war klar, dass Ap-
ple hier etwas großes plant und 
viele Features von Drittherstel-
lern integrieren möchte. Davon 
betroffen waren auch die En-
twickler der äußerst beliebten 
App “Whats App”. 
 
Mit dem iMessage-Center hat 
Apple selbst einen Dienst ge-
schaffen, der genau gleich wie 
“Whats App” funktioniert und 
sogar mehr Funtkionen bietet. 
Dies hat Apple auch mit dem 
Notificationcenter gemacht.  
 
Hier war diese Version schon 
im Cydia Store enthalten und 
Apple hat sich einfach dessen 
bedient und konnte dadurch 
auch sehr schnell Erfolge vor-
weisen. Doch nichts desto trotz 
ist iOS 5 ein wunderbares und 
vor allem sehr stabiles Betrieb-
ssystem mit über 200 neuen 
Features geworden. 
 
Apple konnte mit diesem Up-
date sicherlich viele Kunden-
wünsche erfüllen. Man kann 
endlich den “Volumenbutton” 
als Auslöser für die Kamera 
benützen. 
 
Natürlich hat das iPad auch 
besondere Funktionen, wie 
die gesplittete Tastatur oder 
die Gestensteuerung spendiert 
bekommen. 
 
Im nachfolgenden Artikel stel-
len wir euch die Features etwas 
genauer vor.

Update über das iPhone

Installation ohne iTunes

Neue iCal-App

über 200 neue Features

Airplay Synchronisation

Fotobearbeitung auf iPhone

Reader unter Safari

App “Erinnerungen”

iCloud Unterstützung

Neue Foto-App

Zeitungskiosk

Twitter-Integration

Multitasking
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Apple hat im Oktober ein 
wahres Meisterstück Software 
auf den Markt gebracht und 

hat mit dieser Software sehr viele 
User glücklich gemacht. Wir meinen 
natürlich das neue iOS 5 für iPhone, 
iPod Touch und iPad.  
 
Da wir nicht die komplette Software 
mit ihren 200 Features beleuchten 
können, haben wir uns ein paar 
markante Punkte herausgesucht, 
welche wir euch gerne vorstellen 
möchten. Den Anfang macht natür-
lich das beste Feature von  
iOS 5 - nämlich der Nachrichten-

dienst iMessage. Dieses Feature 
wollen wir etwas genauer unter die 
Lupe nehmen. 

Was kann iMessage?

iMessage ist der neue Messenger 
für alle iOS 5-Nutzer. Mit diesem 
Messenger kann man zwischen 
iPhone 4, iPhone 3GS und iPhone 4S 
kostenlos Nachrichten versenden. 
Natürlich gilt dies auch für iPad 1 
und iPad 2 sowie die letzten Gen-
erationen des iPod touch.
Die Anwendung ist ziemlich simpel, 
da das iPhone sofort erkennt ob auf 

dem Empfängergerät iOS 5 instal-
liert ist oder nicht. Wenn dem so ist, 
färbt sich der Senden-Button blau 
und man kann den iMessage-Dienst 
nutzen. Wir sind sehr überzeugt von 
diesem Dienst. 

Die verschiedenen Stati: 

Ein tolles Feature sind die ver-
schiedenen Stati, die Apple zurück 
gibt. Man kann den Status “zuge- 
stellt” und den Status “gelesen” 
zurückerhalten, falls man möchte. 
Der Status “zugestellt” ist von Apple 
vordefiniert – den Status “gelesen” 

iOS 5 Überblick
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muss man jedoch in den Allgemein-
en Einstellungen explizit anwählen, 
damit das Gegenüber auch weiß, 
dass man die Nachricht gelesen hat. 

Zusätzlich dazu wird einem noch 
der Status “schreiben” angezeigt und 
man erkennt sofort, ob jemand eine 
Nachricht eingibt oder nicht. Dieses 
Feature finden wir extremst cool, da 
dies an einen wirklichen Messenger 
erinnert.

Doch iOS 5 kann noch viel mehr. 
Eine weiteres Feature, welches wir 
betrachten möchten, ist “Erinnerun-
gen”. Diese Feature funktioniert ab 
dem iPhone 4 und dem iPad 2 erst 
richtig gut, da hier der Ortungs- 
dienst auch inkludiert ist. 

Was kann die Errinerungs-App?

“Erinnerungen” ist dazu da, sich 
verschiedene Sachen wie Termine 
oder sonstige Sachen die man tun 
sollte, zu merken. Bis dato nichts 
besonderes – jedoch kommt in 
diesem Fall der neue Ortungsdienst 
von Apple ins Spiel – denn genau 
der macht die App zu etwas Beson-
derem. Man kann seine Erinnerun-
gen an einen Ort koppeln und wenn 
man den Ort verlässt oder zu einem 
Ort kommt, wird man automatisch 
von der App erinnert was zu tun ist. 

Wir haben dies in einem kleinen 
Versuch getestet und es funktioniert 
einfach nur super. Man betritt die 
Wohnung und das iPhone erin-
nert einen schon, dass man noch 
den Müll raustragen sollte. Wenn 
man diese App in Kombination mit 
Siri nimmt, gibt es hier sehr viele 
Anwendungsmöglichkeiten. Hier 
hat Apple wirklich einen tollen Job 
gemacht.

Natürlich sind dies nur 2 Dinge 
welche wir ausführlich betrachtet 
haben. Um iOS 5 noch genauer zu 
umreißen, haben wir für euch noch 
eine kleine Aufstellung, welche 
Funktionen noch sehenswert wären.
Der veränderte Lock-Screen mit 
der Quickfunktion für die Kamera 

hat sich sehr bewehrt (Man kommt 
zu dieser Funktion, wenn man den 
Homebutton 2 Mal klickt). Auch, 
dass man nun mit dem Lauterbut-
ton ein Foto schießen kann, ist auch 
sehr praktisch und wird von uns 
sehr häufig benützt. 
 
Der Zeitungskiosk 
 
Apple hatte mit dem iBooksstore im-
mer wieder Probleme Zeitschriften 
abzubilden, da der Store eigentlich 
nicht für diese Zwecke geschaffen 
worden ist. 
 
Durch die hohe Nachfrage, musste 
Apple aber reagieren und hat den 
“Zeitungskiosk” ins Leben gerufen. 
Mithilfe des Kiosks ermöglicht Apple 
den Verlagen, ihre eigenen Zeitun-
gen, die sie schon in einer Print-
auflage vorliegen haben, auch als 
elektronische Zeitschrift anzubieten. 
 
Zusätzlich ist es möglich interaktive 
Inhalte in die Zeitung zu integrieren, 
um dadurch dem Kunden noch 
mehr Informationen zur Verfügung 
zu stellen. Weiters sind die elektron-
ischen Ausgaben der verschiedenen 
Zeitschriften teilweise günstiger zu 
beziehen als die gedruckten Ausga-
ben (Vorsicht vor den Zeitungsabos- 
das kann teuer werden). 
 

Was noch interessant ist 

Die separate Anwahl der Klingeltöne 
und der SMS Töne gefällt uns auch 
sehr gut, sowie das Erstellen eines 
eigenen Vibrationsmusters ist ein 
tolles Feature. Natürlich bietet iOS 
5 noch viel mehr, jedoch wäre die 
Auflistung aller Feature einfach zu 
viel für einen Artikel. 
 
Daher empfehlen wir euch einfach 
zu probieren und die Neuigkeiten 
von iOS 5 selbst zu entdecken. Hier 
helfen wir euch natürlich gerne 
weiter und es gibt auch eine tägli-
che Berichterstattung auf unserer 
Website www.macmania.at, wo ihr 
jeden Tag nachlesen könnt, was es 
neues im Bereich Apple und iOS 5 
gibt. 
 
Das Fazit 

Alles in Allem kann man über iOS 5 
wenig Schlechtes sagen – die Ak-
kuthematik wird von Apple bereits 
gelöst (leider war das Update 5.0.1 
nicht ausreichend um alle Probleme 
in diesem Bereich zu lösen) und die 
iCloud-Dienste fangen langsam aber 
sicher an zu funktionieren (es gibt 
immer noch ein paar Startschwier-
igkeiten, aber diese werden sicher 
bald behoben).

iOS 5 Überblick
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Top iPhone Apps

Top 7 
iPhone Apps

1  Whats App
Diese App ist ein eigener Messen-
ger, der kostenlose Nachrichten von 
iPhone zu iPhone versenden kann. 
Zusätzlich ist es auch möglich an 
Android Handys zu senden.

2  Blueprint 3D
Ist eine vollig neue Art zu spielen. 
Man kann es sich als 3D-Puzzel der 
höchsten Stufe vorstellen. In der 
Free-Version gibt es 24 Levels, die 
man bezwingen muss. 

3  Orange Service
Altbekannt, für alle die den öster-
reichischen Handyanbieter Orange 
haben. Volle Kostenkontrolle und 
Rechnungseinsicht direkt in der App - 
zusätzlich Einzelgesprächsnachweis 

4  Facebook Icons
Angebliches Ersetzen der Home-
Screen-Icons des iPhones. Leider ist 
dies wieder eine dieser Apps wo, wir 
nur sagen können - “Bitte Finger weg 
davon” - funktioniert leider nicht!

5  iPutzfrau
Dein iPhone ist voll? Wird immer 
langsamer? Dann ist in unseren Au-
gen iPutzfrau die richtige Alternative. 
Diese App räumt den Arbeitsspeicher 
des iPhones auf! 

6  Quickbutton
QuickButton ermöglicht es, Ihre 
Lieblingskontakte per Schnellzu-
griff direkt vom Home Screen aus 
zu wählen – mit nur einem Klick. 
Getestet und für gut empfunden! 

7  Wo ist mein Wasser
Wirklich nett gemachtes Geschickli-
chkeitsspiel a la Cut the Rope. Macht 
richtig Laune und ist mit 100 Levels 
sehr umfangreich. Das Spiel wird auf 
keinen Fall langweilig! Ideal für jede 
Mittagspause!

Natürlich dürften sich nun 
viele iPhone Besitzer fragen 
warum “Whats App” immer 

noch auf Platz eins der App Charts 
ist obwohl es schon längst iMessage 
von Apple gibt. 
 
iMessage macht im Grunde genau 
das Gleiche wie “Whats App” und 
schont durch den kostenlosen 
Versand von Textnachrichten und 
MMS den Geldbeutel der Smart-
phonebesitzer. 
 
Der große Vorteil von “Whats App” 
ist, dass die App plattformübergreif-
end arbeitet und nicht nur zwischen 
Apple-Geräten. Das heißt im Klartext, 
auch wenn ich ein Android Smart-
phone besitze, kann ich mit “Whats 
App” kostenlose Nachrichten auf das 
iPhone eines Freundes senden. 
 
Natürlich sind die Netzbetreiber 
über diese Entwicklung nicht ger-
ade begeistert und versuchen sie 

irgendwie zu stoppen. Jedoch sind 
die Netzbetreiber hier fast machtlos. 
 
Wenn nun auch große Unterneh-
men wie Google und auch Apple 
eigene Dienste anbieten - dürfte im 
SMS und MMS-Geschäft nicht mehr 
viel zu holen sein. 
 
Alles in Allem finden wir “Whats 
App” noch besser als iMessage - da 
der Dienst einfach hervorangend 
funktioniert und für den Preis von 
0,79 € ist die App zudem noch ein 
Schnäppchen.  
 
Wer also Kosten sparen möchte und 
viele Freunde mit unterschiedlichen 
Smartphones hat, der sollte un-
bedingt zu “Whats App” greifen - es 
lohnt sich!

iPhone Charts
Wir stellen euch natürlich die Nr. 1 etwas genau-
er vor - diesmal ist es die App “Whats App”

Unsere Bewertung

KAUF
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Top iPad Apps

Top 7 
iPad Apps

1  Minecraft
Minecraft ist ein neues und innova-
tives Game, wo man seine eigenen 
Welten generieren kann. Eigentlich 
kann man hier alles bauen was man 
machen möchte.

2  FIFA 12
Das Spiel spricht, glauben wir, für 
sich. Eine iPad-Version des Fußball-
Klassikers FIFA. Der Spielspaß ist un-
gebrochen und wer auf Fußball steht, 
ihr hier genau richtig. 

3  Einstein
Trainiere dein Gehirn und lerne im-
mer wieder einige Sachen. Lerne mit 
einem sehr guten Erfolgssystem und 
erweitere dein Wissen auf spielerische 
Weise. 

4  Pages
Apples Antwort auf Word und Office-
Anwendungen für das iPad. Mit Pages 
kann man sehr gut Texte schreiben 
und diese dann auch direkt auf dem 
iPad formatieren. 

5  Blueprint 3D
Ist eine vollig neue Art zu spielen. 
Man kann es sich als 3D-Puzzel der 
höchsten Stufe vorstellen. In der 
Free-Version gibts es 24 Levels, die 
man bezwingen muss.

6  Garage Band
Auch ein Klassiker auf dem iPad. 
Wer schon mal mit dem Gedanken 
gespielt hat, ein Instrumet zu lernen 
oder versucht eine Band zu gründen, 
sollte diese App unbedingt laden. 

7  Goodreder
Wer viel mit .pdf Files zu tun hat und 
diese auch noch bearbeiten möchte 
oder editieren, ist mit Goodreader 
genau richtig. Diese App bietet viele 
Funktionen rund um das Thema PDF.  

Wer will sich nicht seine 
eigene Welt bauen und 
Herrscher über Alles sein?  

 
In Minecraft kannst du genau dies 
machen und bist der Herrscher über 
alles und jeden. Mit einer sehr ein-
fachen Grafik und einer “Lego-Optik” 
kann man mit Würfeln seine eigene 
Welt bauen. 
 
Dies klingt oft einfacher als gesagt. 
Man muss eine sehr gute Vorstel-
lungskraft haben, um wirlich schöne 
Formen und auch schöne Gebilde 
zu zaubern. 
 
Jedoch kann man nicht nur Land-
schaften, Bäume oder Seen bauen 
- man kann sogar Häuser, Blumen 
oder Wege gestalten. Durch die 
Vielfältigkeit des Spiel, sind dem 
“Macher” keine Grenzen gesetzt und 
man kann alles in seiner Welt schaf-
fen, was einem in den Sinn kommt.  
 

Das Spiel zählt im Moment schon 
über 17 Millionen Spieler, die ver-
suchen ihre eigene Welt zu bauen. 
 
Wir können dem Spiel nur die volle 
Punktezahl geben, da die Idee  
dahinter einfach super ist und uns in 
der Redaktion sehr lange gefesselt 
hat.  
 
Man muss aber berücksichten, dass 
die App noch in einer Beta-Phase 
ist und hier und da sich ein Fehler 
einschleicht. 
 
Der Preis liegt hier bei 5,49 € im 
iTunes Store. 

iPad Charts
Wir stellen euch natürlich die Nr. 1 etwas genau-
er vor - diesmal ist es die App “Minecraft”

Unsere Bewertung

KAUF
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Top iPhone Apps

Top 7 
iPhone Apps

1  Tap the Frog
Ein kleiner süßer Frosch will in vielen 
Levels durchgeklickt werden. Das 
Spiel ist äußert gut gemacht und bie- 
tet langen Spielspaß. Auch sehr gut 
für Kinder geeignet.

2  TrafficVille
Du wolltest schon immer Polizist 
werden? Dann ist TrafficVille vielleicht 
genau das Richtige. Hier kannst du 
den Verkehr einer Kreuzung regeln. 
Teilweise ziemlich schwierig! 

3  FB Messenger
Die neue App von Facebook ist da! 
Und diese schlägt sich äußerst gut 
und bietet nun einen direkten Mes-
senger für das iPhone. Tolle App - für 
alle Facebookuser ein Muss! 

4  Find the Ball
Hütchenspiel auf dem iPhone. Wir 
finden diese App nicht gerade au-
fregend und haben sehr schnell das 
Interesse verloren. Für kurzen Fun 
geeignet, aber dann wieder gelöscht.

5  Beziehungs...
Wer seinen Jahrestag nicht verges-
sen möchte oder wissen will wie 
lange man schon ein Paar ist - sollte 
sich diese App besorgen. Ansonsten 
finden wir sie etwas überflüssig.

6  Cineplexx
Du willst wissen, was in Österreichs 
Kinos so läuft und vor allem wann 
dein nächster Lieblingsfilm startet? 
Dann bist du mit der Cineplexx - App 
richtig beraten. 

7  Spotify
Jegliche Art von Musik direkt auf 
deinem iPhone ohne langwieriges 
Synchronisieren und Herunterladen? 
Mit Spotify ist dies möglich - jedoch 
ist die App im späteren Verlauf kos-
tenpflichtig.  

Und wieder ist eine Figur mit 
großen Augen und grünem 
Körper, der die iPhone-Charts 

anführt. Diesmal meinen wir nicht 
das süße Monster von Cut the Rope, 
sondern den Frosch aus “Tap the 
Frog”. 
 
Wieder ein Spiel welches komplett 
süchtig macht und man muss es 
unbedingt einmal gespielt haben. 
Doch was genau muss man bei “Tap 
the Frog” eigentlich machen? 
 
Es geht in diesem Spiel alles um Ge-
schicktlichkeit und wie schnell man 
mit seinen Fingern den Frosch “Tap-
pen” kann. Natürlich klingt dies auf 
den ersten Blick etwas langweilig 
- doch “Tap the Frog” versteht es, 
mit netten Aufgaben dieses simple 
Spielprinzip deutlich zu erschweren.  
 
Wer also auf Geschicklichkeitsspiele 
in Verbindung mit Zeit und einem 
sehr guten Belohnungssystem ist, 

dürfte mit “Tap the Frog” lange 
Freude haben.  
 
Natürlich ist die App zu 100% 
kostenlos und es gibt auch keine 
In-App-Käufe oder sonstige Kosten-
fallen. 
 
Wem also hier und da langweilig ist 
oder einfach nur auf seinem iPhone 
ein bisschen zocken möchte - sollte 
sich noch heute “Tap the Frog” aufs 
iPhone holen und lostappen. 

iPhone Charts
Wir stellen euch natürlich die Gratis-Nr. 1 etwas 
genauer vor - diesmal ist es die App “Tap the Frog”

Unsere Bewertung

FREE

www.macmania.at12



Top iPad Apps

Top 7 
iPad Apps

1  Tap Battlefield
Einfach und simpel gegeneinander 
zocken und Spaß haben. Ziel ist es, 
den Gegner zu “übertappen” und das 
ist gar nicht so leicht, wie man es sich 
vorstellt. Einfach ausprobieren!

2  Einstein
Trainiere dein Gehirn und lerne im-
mer wieder einige Sachen. Lerne mit 
einem sehr guten Erfolgssystem und 
erweitere dein Wissen auf spielerische 
Weise. 

3  Gmail
Für alle die einen GMail-Account ihr 
Eigen nennen, ist diese App ein Muss. 
Mit dieser App kann man sein kom-
plettes GMail-Konto verwalten und 
natürlich E-Mails schreiben und lesen. 

4  ORF TVthek
Der österreichische Rundfunk stellt 
alle seine Folgen und Eigenproduk-
tion direkt auf dem iPad/iPhone 
bereit. Leider immer nur die aktuellste 
Folge. Ein Update soll aber folgen. 

5  Road Trippin
Ein klassisches Spiel für das iPad. 
Besuche verschiedene amerikanische 
Städte und entdecke verschiedene 
Destinationen in den USA. Nettes 
Spiel, aber nichts Besonderes.

6  Real Skijump
Wie schon im letzten Jahr, auch in 
dieser Wintersaison wieder ein Hit. 
Hier kann man sich als Ski-Springer 
beweisen und schauen wer am weit-
esten Fliegt. Ein Klassiker. 

7  Snuggle Truck
Bei diesem Spiel geht es über Stock 
und Stein und man muss seine Fracht 
immer gut im Auge behalten. Ziel des 
Spiels ist es, durch die verschiedenen 
Welten zu gelangen, ohne seine 
Fracht zu verlieren.  

Eeigentlich gibt es über dieses 
Spiel nicht gerade viel zu sa-
gen, da es doch relativ simpel 

gehalten ist und wenig Erklärung 
bedarf. 
 
Das Spiel ist in 2 Spielbereiche auf-
geteilt und man muss sich gegen-
seitig im Tippen auf den Bildschirm 
“besiegen” - viele meinen nun, dass 
dies keine Schwierigkeit ins sich 
birgt. Jedoch sind wir in der Redak-
tion drauf gestoßen, dass es doch 
nicht so einfach ist, wie eigentlich 
angenommen. 
 
Vor allem der Spaßfaktor kommt 
hier auf keinen Fall zu kurz und man 
kann sich bei diesem spiel köstlichst 
amüsieren, wenn man wie wild auf 
dem iPad rumtippt und man ver-
sucht seinen Gegner zu schlagen 
oder aus der Ruhe zu bringen. 
 
Tipp: Lieber den Gegner aus der 
Ruhe bringen, als wie wild auf den 

Bildschirm tippen! 
 
Alles in Allem ist diese App, dafür 
dass sie kostenlos ist, einfach un-
schlagbar und wir können euch 
diese App sehr an Herz legen. 
 
Perfekt ist die App für Partygames 
und einfach so als Zeitvertreib mit 
einem guten Freund. 
 
Von uns bekommt diese App die 
volle Punktezahl.

iPad Charts
Wir stellen euch natürlich die gratis Nr. 1 etwas 
genauer vor - diesmal ist es “Tap Battlefield HD”

Unsere Bewertung

FREE
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Der Vergleich

Samsung Galaxy 
S2

POSITIV
Das Design und auch die Verar-
beitung sind sehr gut gelungen. 
Hervorstechend ist die Kamera 
und das große Display.

NEGATIV
Wir finden, dass die Software 
teilweise nicht zu den Funk-
tionen des Galaxy S2 passt 
und somit keinen “runden 
Eindruck” vermittelt. Zudem ist 
die große Kante am Boden des 
Smartphones etwas störend 
und dadurch wirkt das Galaxy 
S2 größer und dicker als es 
eigentlich ist. 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
Gutes Smartphone mit kleinen 
Softwarebugs wofür der Her-
steller Samsung nichts kann. 

Preis € 399

Speicher 16GB

Display 4,27 ‘‘

Kamera 8MP

HIGHLIGHT
Das Samsung Galaxy S2 gibt 
es sowohl in schwarz als 
auch in weiß. Das große Dis-
play kann auch überzeugen.

Viele Apple Fans sehen das 
iPhone als “das ultimative 
Smartphone” - doch wol-

len wir hier auch aufzeigen, dass 
es auch andere Alternativen als das 
iPhone gibt. Wir 
haben die größten 
Rivalen des iPhone 
4 und des iPhone 
4S unter die Lupe 
genommen und 
sind der Meinung, 
dass es auch an-
deren Herstellern gelungen ist, gute 
Hardware zu bauen und diese auch 
sehr gut in Szene zu setzen (Siehe 
Galaxy S2 - Design und Farbgebung 
des Smartphones sind sehr gut.). 

Jedoch gelingt es den Herstellern 
oft nicht, die Hardware mit der 
Software, welche meist Android ist, 
zu verbinden und dadurch ein har-
monisches Produkt auf den Markt 

zu bringen. Apple 
hat es in dieser 
Hinsicht wesent- 
lich einfacher 
und muss nur 
ein Endgerät mit 
seiner Software 
bestücken. Nicht 

wie Android über 1000 Endgeräte.  
 
Durch diese Problematik entstehen 
leider oft Bedienungsfehler oder 
einfach Funktionen, die nicht so gut 

funktionieren, wie auf einem iPhone.  
 
Leider haben uns die Windows 7 ba-
sierenden Smartphones am schlech-
testen gefallen, da die Software hier 
noch sehr unausgereift ist und die 
Bedienung nicht sehr ansprechend 
ist.  
 
Dennoch haben wir auch ein 
Windows 7 Smartphone in un-
seren Vergleich aufgenommen, um 
den Vergleich so objektiv wie nur 
möglich zu gestalten. 
 
Persönlicher Testsieger der Redak-
tion wäre das iPhone - oder das 
Samsung Galaxy S2 in white.  

Die Rivalen
Wir haben heute für euch die besten iPhone-Rivalen die es gibt, auf den 
Prüfstand gestellt und euch eine Review zur Verfügung gestellt.

Viele Hersteller ver-
suchen das iPhone  
zu kopieren. Gelingt 
es ihnen?
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Der Vergleich

HTC Titan

POSITIV
Das Titan kann durch seine 
Bauweise überzeugen und 
liegt auch sehr gut in der Hand. 
Weiters ist eine gute Kamera 
verarbeitet. 

NEGATIV
Leider hat das Titan zwar ein 
mächtiges Display aber zu 
wenig Auflösung für diese 
Größe. Zusätzlich ist das Win-
dows 7 Betriebssystem nicht 
gerade ausgereift und macht 
aus einem eigentlich sehr guten 
Gerät ein etwas träges Smart-
phone der Mittelklasse 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
Gute Basis aber das Betrieb-
ssystem von Windows müsste 
nochmals überarbeitet werden.

Preis € 500

Speicher 16GB

Display 4,7 Zoll

Kamera 8MP

HIGHLIGHT
Robuste Bauweise und ein 
gutes Handling spricht ein-
deutig für das HTC Titan. 

HIGHLIGHT
Das Display des Motorola 
Droid Bionic ist sicherlich 
eines der größte Highlights, 
mit einer Größe von 4,3 Zoll

Motorola Droid 
Bionic

POSITIV
Der Speicher des Bionic lässt 
sich auch über eine zusätzliche 
MicroSD-Karte erweitern und 
kann dadurch auch extern mit 
Speicher versorgt werden. Das 
große und hochauflösende Dis-
play ist sicherlich ein Highlight.  
 
NEGATIV

Leider ist das Motorola Smart-
phone nur als 16 GB-Variante 
erhältlich und bietet daher 
nicht so viel Speicherplatz wie 
andere Modelle. Weiters ist die 
Frontkamera nicht sehr gut und 
hat eine geringe Auflösung. 

ZUSAMMENFASSUNG
Super großes Display aber ein-
fach zu wenig Speicher. 

Preis k.A.

Speicher 16 GB

Display 4,3 ‘‘

Kamera 8MP
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Gerüchte

GERüCHTE SHORTCUTS

Apple TV Version 3
Was könnte alles auf uns 
zukommen?

1. Neuer Prozessor und Full HD:

Der jetzige Prozessor kann nur eine 
HD-ready Auflösung verarbeiten, 
da die Datenmenge von Full-HD-
Filmen zu groß wäre und der Film 
bei der Wiedergabe ruckeln würde. 
Daher wird vermutet, dass Apple 
den neuen A5-Prozessor in das 
neue Apple TV packen wird.

2. Siri auf dem Apple TV?

Das wäre natürlich das absolute 
Highlight, wenn man mit dem Apple 
TV sprechen könnte. Das würde 
bedeuten, dass Siri im neuen Apple 
TV verbaut werden müsste. Die 
Remote Fernbedienung könnte 
dann als “Micro” herhalten und man 
könnte wie bei Star Trek mit seinem 
“Communicator” sprechen und 
verschiedene Anweisungen an Siri 
geben wie z.B: Spiele mit Film XY 
oder Spiele mir das Lied XY.

3. Volle Internetunterstützung

Dem Apple TV fehlt noch ein 
Browser – daher könnte es durchaus 
möglich sein, dass Apple hier 
auch einen vollwertigen Browser 
integriert und dieser über Siri 
gestützt wird. Eine Eingabe über die 
Remote wäre sinnlos. 

Dünnes Macbook Pro
Wird es irgendwann ein noch 
schlankeres MB-Pro geben?

Wir haben schon einmal über 
ein sehr dünnes Macbook Pro 
berichtet. Nun verdichten sich die 
Hinweise immer mehr, dass Apple 
im Frühjahr 2012 ein neues Produkt 
veröffentlichen wird. Demnach soll 
das Macbook Pro mit einem 15” 
Display ausgestattet sein und noch 
dünner als das jetzige Macbook Air 
werden.

Wie Apple dieses Meisterwerk 
schaffen möchte, ist leider noch 
nicht klar – auf jeden Fall sind 
gewisse Komponenten schon bei 
Apple oder werden für Apple in 
kleinen Stückzahlen gefertigt. Der 
genaue Termin für die Vorstellung 
soll im März 2012 liegen. Dies würde 
gut passen, da hier der Termin für 
das iPad 3 (2S) zusammenfallen 
würde.Angeblich soll von Apple 
schon im Jahr 2010 ein solches 
Produkt geplant gewesen sein. 
 
Jedoch hat sich Apple dann aber 
nur für eine 11’’ und 13’’ Variante des 
Macbook Air entschieden. Wie viele 
Quellen berichten, soll es Probleme 
bei der Fertigung (Scharniere) und 
bei der Wärmenentwicklung des 15’’ 
Macbook Air gegeben haben. Diese 
Probleme seien aber gelöst. 

iPad 3 oder iPad 2S
Das ist hier die große Frage - 
wir haben ein paar Antworten

Eigentlich sollte das iPad 3 schon 
im März nächsten Jahres auf den 
Markt kommen – jedoch verdichten 
sich nun immer häufiger die 
Gerüchte, dass Apple auch beim 
iPad die Philosophie mit dem 
Zwischenschritt S einführen will. 
So würde im März 2012 kein iPad 3, 
sondern ein iPad 2S auf den Markt 
kommen und Apple hätte nochmals 
gut ein Jahr Zeit um das iPad 3 auf 
den Markt zu bringen. Apple soll 
anscheinend mit den verschiedenen 
Komponenten des iPad 3 wie z.B: 
dem Retinadisplay zu kämpfen 
haben. 

Wenn Apple wirklich solch ein 
Display verbauen möchte, können 
wir frühestens Ende 2012 mit einem 
iPad 3 rechnen, da das Display 
noch nicht in großen Stückzahlen 
produziert werden kann. Daher 
können wir wahrscheinlich erst 
in 2 Jahren mit einem iPad 3 von 
Apple rechnen und nächstes Jahr 
wird es ein iPad 2S abgeben – 
mit verbessertem Prozessor und 
verbesserter Kamera (synchron zum 
iPhone 4S). Doch wird Apple hier 
auch Einbusen in den Absatzzahlen 
erwarten müssen, wenn es nur eine 
iPad 2S-Version geben wird. 
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Shortcuts

GERüCHTE SHORTCUTS

Akkulaufzeit iPhone 4S
Viele haben sich beschwert - 
Apple veröffentlicht Update

Eines der größte Themen rund um 
das neue iOS 5 für das iPhone war, 
dass die Akkulaufzeit (vor allem 
beim iPhone 4S) nicht ausreichend 
war.  
 
Daraufhin hat Apple sehr schnell 
Besserung versprochen und hat ca. 
4 Wochen nach der Veröffentlichung 
von iOS 5 das Update 5.0.1 dem 
Kunden zur Verfügung gestellt. Viele 
User waren daraufhin erleichtert 
und meinten, damit die Probleme 
mit dem Akku aus der Welt geschafft 
zu haben.  
 
Doch leider war dem nicht so und 
die Beschwerden haben sich erneut 
bei Apple gehäuft. Wie es scheint 
ist das Update 5.0.1 bei vielen des 
Rätsels Lösung, jedoch gibt es 
immer noch iPhones bei denen der 
Akku sehr schnell den Geist aufgibt. 
 
Wie es scheint arbeitet Apple an 
keiner zweiten Version von 5.0.1, 
sondern geht gleich den direkten 
Weg über ein größeres Update - 
nämlich iOS 5.1 welches schon in 
der ersten BETA-Version erschienen 
ist. Ob Apple die Probleme in den 
Griff bekommt, steht in den Sternen 

iCloud erstes Backup
Der erste Erfahrungsbericht 
über die Backup-Funktion

Nachdem wir die wichtigsten 
Funktionen von iOS 5 vorgestellt 
haben, wollen wir euch vom 
ersten Backup zu iCloud berichten. 
Voraussetzung ist ja, dass sich das 
iDevice im WLAN befindet, der 
Bildschirm gesperrt und es an die 
Stromversorgung angeschlossen ist. 
 
Das iPad hatte eine Datenmenge 
von ca. 4 GB in die Cloud zu laden 
und das iPhone eine Datenmenge 
von ca. 3 GB - daher sollte man 
schon etwas Zeit beim ersten 
Upload mitbringen. Außerdem 
sollte man das Update unter einmal 
einspielen. 
 
Fazit: Alles in allem sicherlich eine 
gute und bequeme Sache. Die Dauer 
des ersten Backups ist leitungs- und 
vielleicht auch serverabhängig, 
In der Nacht beim Aufladen aber 
durchaus verkraftbar. Kritischer 
sehen wir den von Apple zur 
Verfügung gestellten Speicherplatz. 
Dieser wird vor allem bei Usern, 
die mehrere Geräte besitzen, nicht 
immer reichen. Man wird also 
mehr oder weniger gezwungen, 
Speicherplatz zu kaufen oder das 
Backup weiterhin über iTunes am 
lokalen PC laufen zu lassen.  

Was weiß Facebook? 
Welche Daten werden 
gespeichert?

Ein Student aus Wien führt 
im Moment einen ziemlich 
hoffnungslosen Kampf gegen 
Facebook. Jedoch hat Max nun 
einen kleinen Teilsieg erreicht. Er 
hat vor ein paar Wochen Facebook 
gefragt, ob er seine kompletten 
Userdaten bekomme. Facebook hat 
lange nicht reagiert, doch nun ist 
eine CD-Rom in seinem Briefkasten 
gelandet. Der Inhalt über 1200 
PDF-Seiten mit seinen persönlichen 
Daten.

Hier wird klar, was Facebook alles 
speichert – alle Chatunterhaltungen, 
Nachrichten und Pinnwandeinträge 
– doch nun kommt das Beste – 
auch die Daten die gelöscht wurden 
behält Facebook. Die Daten werden 
zwar nicht mehr angezeigt, sind 
aber immer noch vorhanden und 
könnten abgerufen werden. Dies ist 
das Paradies für alle Werbetreibende 
und natürlich auch für Hacker. 
Damit kann ein individuelles Profil 
erstellt werden.

Ob Facebook damit gegen das 
Gesetz verstößt, ist leider noch nicht 
klar – auf jeden Fall ist die EU schon 
dabei, den Fall genauer zu prüfen. 
Was dabei herauskommt, ist leider 
noch nicht abzusehen. 
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Helpdesk

Helpdesk
Der neue MacMania.at Helpdesk wird euch vorgestellt.

MacMania  ist ein Onlineblog, der sehr userbezogen 
agiert und auch seine Berichterstattung auf die Fragen 
und Wünsche der User ausrichtet. Daher  haben wir 
uns entschlossen den MacMania Helpdesk ins Leben 
zu rufen. Doch was ist der MacMania Helpdesk und wie 
könnt ihr ihn benützen? 
 
Was ist der MacMania Helpdesk?

Wir haben euch ein Formular auf www.macmania.at 
bereitgestellt, wo ihr direkt mit der kompetenten Redak-
tion von MacMania kommunizieren könnt, falls ihr ein 
Problem mit eurem Mac oder iDevice habt. 

Wir erfassen das Problem und versuchen eine Prob-
lemlösung zu finden. Entweder bekommt der Leser 
eine direkte Rückmeldung per E-Mail oder es wird ein 
passender Artikel über das Problem verfasst, damit auch 
andere User davon profitieren können.

Daher versuchen wir den direkten Kontakt zu unseren 
Usern zu suchen und ihnen bei jedem Problem behil-
flich zu sein und das Problem natürlich so schnell wie 
möglich zu lösen. 
 
Wie kann ich den Helpdesk benützen? 
 
Nichts leichter als das: Ihr geht einfach auf www.
macmania.at und klickt auf den Menüpunkt „Helpdesk“.  

Dann erscheint ein Formular, wo spezifische Fragen zu 
eurem Set-Up gestellt werden. Diese müssen so gut wie 
möglich beantwortet werden, damit wir euer Problem 
nachvollziehen können.

Dann fehlt nur noch eine detaillierte Fehlerbeschreibung 
und wir können euch in sehr vielen Fällen helfen. Da 
im Moment sehr viele Anfragen über unseren Helpdesk 
gestellt werden, kann die Bearbeitung des Problems 
durchaus ein paar Tage in Anspruch nehmen. Daher 
hoffen wir auf eure Geduld und euer Verständnis.

Unsere Ziele: 
 
Die Ziele des MacMania Helpdesks sind sehr einfach 
und klar. Wir wollen sowohl Mac-Einsteigern als auch 
erfahrenen Mac-Usern helfen, ihre Probleme in den Griff 
zu kriegen und natürlich das Wissen der MacMania-
Community weiterzugeben.

Dadurch wird einerseits das Wissen der Community und 
auch der Redaktion erweitert und viele Leser haben eine 
konkrete Anlaufstelle für Probleme rund um dem Mac 
und alle iDevice.

Wer also ein Problem hat, der kann gerne unseren 
neuen Dienst nutzen und wir versuchen so viele Prob-
leme wie möglich zu behandeln. Ihr könnt also jederzeit 
auf diesen Dienst zurückgreifen. 
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Neue Produkte
Was liegt bei Apple noch in den Schubladen und mit welchen neuen 
Produkten können wir bald rechnen? Wir haben ein paar Antworten.

Apple hat in den letzen Jahren immer wieder neue 
und innovative Produkte auf den Markt gebracht. 
Sei es der iPod, das iPhone oder das neue iPad. 

Apple konnte immer mit einem “one more thing” über-
raschen. 
 
Jetzt fragen sich natürlich die Apple Fans, was ihre 
Firma des Vertrauens in den nächsten Jahren auf den 
Markt bringen wird. Wir schauen mit diesem Artikel et-
was in die Glaskugel und versuchen, die Produktpalette 
von Apple zu erweitern. 
 
Das erste und wohl wahrscheinlichste Produkt wird ein 
Apple Macbook Pro 15’’ in einer sehr “schmalen” Version 
sein. Das bedeutet, Apple versucht ein Pro Gerät in das 
Gehäuse eines Macbook Airs zu packen, um dadurch 
noch portabler und mobiler zu sein als zuvor - ohne, 
dass das Notebook an Leistung verliert. 

Zusätzlich wird Apple immer häufiger mit Siri arbeiten 
und diese Software vielleicht auch bei einer Neuau-
flage des Apple TV verwenden. Zusätzlich wäre ein 
Apple Fernseher mit Siri-Unterstützung denkbar. Dieses 
Produkt wird aber vor Ende 2012 nicht erwartet. Das 
neue Apple TV, so wie wir es heute kennen, dürfte in 
den nächsten Monaten erneuert werden. 
 
Natürlich dürfen wir nicht das iPad 3 vergessen, welches 
mit Sicherheit im Frühjahr 2012 erscheinen wird. Unklar 
ist jedoch noch, ob es wirklich ein iPad 3 wird, viele 
Quellen vermuten im Moment, dass Apple hier auf die 
iPhone-Produktbezeichung zurückgreifen wird und ein 
iPad 2S auf den Markt bringt. 
 
Unterstützend zu diesem Gerücht ist die Aussage der 
Displayhersteller, wonach ein Retina Display in dieser 
Größe erst in einen halben Jahr serienreif wäre. 

Gerüchte
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OS X Short-Tipp: 
Das Launchpad ordentlich 
aufräumen und verwalten 

Wer schon Mac OS X Lion instal-

liert hat, hat sich wahrscheinlich 

auch schon mit dem Launchpad 

beschäftigt. Hier werden be-

kanntlich alle Applikationen, die 

im gleichnamigen Ordner sind, 

angezeigt. Der große Nachteil an 

der ganzen Sache ist, dass auch 

jene von Parallels im Launchpad 

angezeigt werden und es generell 

keine Möglichkeit gibt diese und 

auch die anderen Apps zu en-

tfernen.

Der junge Programmierer Andreas 

Ganske hat sich diesem Problem 

angenommen und eine “Launch-

pad-Controll-App” programmiert. 

Die App ist kostenlos – über eine 

Spende würde er sich allerdings 

sicher freuen! Einmal installiert 

werden alle Apps aufgelistet. Jene, 

die man nicht benötigt, können 

über das Häkchen deaktiviert 

werden. Wer die App später wieder 

braucht, findet sie bei den Syste-

meinstellungen ganz unten, beim 

Menüpunkt “Sonstige”. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim 

Aufräumen und Herumprobieren. 

Tipps & Tricks

Es kommt vor, dass man nicht nur 
Besitzer eines Gerätes von Apple 
ist, sondern z.B. einen iPod und ein 
iPhone sein eigen nennt. Es werden 
daher eigene iTunes- oder iPhoto-
mediatheken für das jeweilige 
Gerät benötigt. Schließlich soll 
oder kann nicht überall der gleiche 
Inhalt auf den Geräten sein.

Wie funktioniert’s?

Beim Start von iTunes oder iPhoto 
muss die Alt-Taste gedrückt blei-
ben. Es erscheinen dann Dialogfen-
ster, wo es die Möglichkeit gibt, 
unter „Neue erstellen…“ eine oder 
mehrere Mediatheken zusätzlich zu 
erstellen. Im nächsten Dialogfen-
ster wird man gefragt, wo die neue 
Mediathek gespeichert und welcher 
Name vergeben werden soll. 
 
Ist das geschehen, starten iTunes 

und iPhoto mit der neuen Me-
diathek. Es können wie gewöhnlich 
Inhalte hinzugefügt und gekauft 
werden.

Wird wieder die originale Me-
diathek benötigt, müssen iTunes 
oder iPhoto beendet werden und 
wiederum mit der gedrückten Alt-
Taste gestartet werden. Nun kann 
die Standard-Mediathek aus dem 
Dialogfenster, welches jetzt beide 
Mediatheken enthält, ausgewählt 
werden.

Zugegeben, es ist nicht unbed-
ingt die eleganteste Variante, aber 
immerhin besteht die Möglichkeit 
dazu. Wir würden uns von einem 
der zukünftigen iTunes/iPhoto-
Updates einen internen Wechsel 
zwischen den Mediatheken wün-
schen.

Mehrere iTunes- u. iPhoto-Mediatheken erstellen 
und auch in iTunes einpflegen.

OSX Help
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iOS Short-Tipp: 
Bilder bei Fotostream 
löschen 
 
Fotostream speichert bis zu 1.000 

Fotos der letzten 30 Tage und stellt 

diese auf jedem Gerät, das mit 

derselben iCloud-ID angemeldet 

ist zur Verfügung. Hat man also mit 

dem iPhone, dem iPad, dem iPod 

touch oder schlichtweg Fotos von 

der Kamera via iPhoto geladen, 

werden diese auf Fotostream 

dargestellt. Da heutzutage viele 

Fotos geschossen werden, die man 

nicht mehr benötigt bzw. verwack-

elt, unscharf etc. sind, ist das eine 

äußerst lästige Sache. Apple sollte 

hier unbedingt nachbessern!

Einzige Möglichkeit ungeliebte 

Fotos loszuwerden ist Fotostream 

zurückzusetzen. Dies funktioniert 

entweder über iCloud.com oder 

dem iPhone selbst. Klickt man 

bei iCloud.com auf den eigenen 

Namen, öffnet sich ein Fenster mit 

den Einstellungen zum Account. 

Bei “Erweitert” kann dann Fotos-

tream zurückgesetzt werden und 

alle Fotos sind weg! Beim iPhone 

kann man bei den Einstellungen 

zu iCloud Fotostream deaktivieren 

und anschließend aktivieren – 

auch dann sind die Fotos weg. 

Aber auch das kann nicht der 

Weisheit letzter Schluss sein.

Tipps & Tricks

Die Antwort ist einfach, aber für 
dich sicherlich unbefriedigend. 
Apple arbeitet schlicht und einfach 
nicht mit „normalen“ Geschäften 
und Händlern zusammen, nur mit 
Mobilfunkunternehmen (Exklusiv-
verträge). So ergibt sich eben die 
Situation, dass unsere Händler 
genau so wie jeder andere Kunde 
auch, das iPhone am freien Markt ab 
629 Euro beziehen müssen. Damit 
sie auch noch etwas verdienen, wird 
auf den Preis eine gewisse Spanne 
aufgeschlagen. Das günstigste An-
gebot eines seriösen Händlers liegt 
laut Geizhals momentan für das 
iPhone 4S 16 GB bei knapp 800 €

Will/Kann man also nicht direkt 
beim Apple Store einkaufen oder 
einen Mobilfunkvertrag eingehen 
bzw. verlängern, bleibt einem nur 
die Möglichkeit tiefer in die Tasche 
zu greifen und bei einem Händler 

aus der Region zuzugreifen. Dafür 
genießt man dann auch die persön-
liche Betreuung und hat bei Fragen 
oder Problemen einen Ansprech-
partner zur Hand. 
 
Alles in Allem kommt man beim 
Kauf eines iPhones nicht drum 
herum sich für eine der beiden 
Seiten zu entscheiden. Den Netz-
betreiber braucht man immer, um 
überhaupt telefonieren zu können. 
Ob man nun einen 24-monatigen 
Knebelvertrag eingeht oder doch 
lieber bei einem freien Anbieter 
bleibt, ist einem natürlich selbst 
überlassen. 
Rechnet man nun mit einem guten 
Vertrag, so ist die Variante mit dem 
freien iPhone deutlich günstiger als 
das iPhone über einen Vertrag zu 
finanzieren. Die erste Variante ist 
eigentlich eine moderne Form der 
Ratenzahlung. 

Warum so hohe Handelspreise beim neuen iPhone? 
Und was kann man tun?
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In der nächsten Ausgabe ...
im schnellen Überlick

Was bringt das neue Apple Jahr? 
Wir werfen eine Blick in das neue Jahr und 

schauen was Apple zu bieten hat.

Die neuesten Gerüchte 

Was wird Apple in den nächsten Jahren oder 

Monaten auf den Markt bringen?

Was ist im Jahr 2011 alles passiert? 

Eine Sammlung der wichtigsten Momente die 

im Jahr 2011 passiert sind. 

Kurze und knackige News 
Alles was noch erwähnt werden muss, wir fas-

sen das Apple-Monat zusammen.

iPad/iPhone Jahres-Charts 
Die Jahrescharts - welche App war die beliebt-

este im alten Jahr!

Quicktipps - Spezial 
Kurze und knackige Tipps und Tricks wie ihr 

euren Mac oder iDevice fit bekommt.

W
ir bedanken uns sehr 

herzlich, dass ihr das 

MacMania-Magazin ge-

lesen habt und ihr euch 

für unsere Ausgabe interessiert habt. (Die 

nächsten Ausgaben erscheinen immer am 

1. Montag des Monats) 

 

Die Veröffentlichung finden wieder unter 

www.macmania.at oder über unseren 

Facebook Chanel statt. Wir würden uns 

freuen wenn ihr auch unseren Online-

Blog weiter verflogen würdet - da wir 

euch hier jeden Tag über die neuesten 

Trends und Gerüchte rund um Mac und 

das Internet informieren werden. 

 

Natürlich möchten wir auch DANKE 

an alle Mitwirkenden sagen, die es uns 

ermög 

licht haben ein eigenständiges Magazin 

auf die Beine zu stellen.  

Belehrungen: 

 

Alle von uns verwendeten Bilder sind und 

bleiben Rechtseigentum der Firma Apple.  

Weiters wurden Bilder aus den Pres-

searchiven verschiedener Hersteller sowie 

aus freien Bilderarchiven verwendet. 

Die Bilder werden und sind nicht Eigen-

tum von MacMania und werden aus-

schließlich zur Bewerbung und Informa-

tionsfreigabe verwendet. 

 

Texte und Äußerungen der Redaktion 

stehen in keinem Zusammenhang mit 

der Firma Apple oder mit anderen Firmen 

sowie deren Produkten. 

 

Das Kopieren dieses Magazins ist unter-

sagt - die Weitergabe an Dritte jedoch 

gestattet. 

Schluss 
Wort

Schlusswort
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