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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

Nichts Neues?
Aus Cupertino nichts Neues? In den letzten Monaten ist es ziem-
lich still geworden um Apple. Was können wir 2012 erwarten?

Das alte Jahr ist Vergangenheit und 
jetzt wissen wir, Apple hat mit seiner 
Ansage wortgehalten: Im Jahr 2011 
keine neue Hardware mehr! Somit 
war das iPhone 4S das einzige wes-
entliche Hardware-Produkt, welches 
Apple auf den Markt gebracht hat. 
Kein neuer iPod touch, kein 15-Zoll 
MacBook Air, kein Apple TV 3! Dieses 
und noch einiges Mehr wurde in 
der Gerüchteküche spekuliert. Viele 
Beobachter und Analysten zeigten 
sich enttäuscht.

Heißt das nun, dass in diesem Jahr 

ein wahres Produktfeuerwerk auf 
uns zukommt? Sollte alles nach 
Plan laufen – ja! Als erstes dürften 
wir uns im Frühjahr über das neue 
iPad 3 (oder 2S) freuen. Gleichzeitig 
könnte auch das, schon länger 
erwartete MacBook Air mit 15 Zoll, 
auf den Markt kommen. Ebenfalls 
in Vorbereitung ist das neue Apple 
TV in der 3. Generation. Diese drei 
Produkte werden in den branchen- 
bezogenen Blogs heiß gehandelt.

Was könnte im weiteren Verlauf des 
Jahres noch ins Haus stehen? Ziem-

lich sicher erscheint die Annahme, 
dass im Sommer endlich das lang 
erwartete iPhone 5 auf den Markt 
kommt. Dies wird auch nötig sein, 
um den Anschluss an die Konkur-
renz nicht zu verlieren. In diesem 
Zusammenhang wird auch der 
iPod touch runderneuert werden. 
Wahrscheinlich wird auch der iMac 
ein Facelift erhalten. Vielleicht 
wird wieder eine 24-Zolle-Variante 
eingeführt. Dies wurde im letzten 
Jahr oft spekuliert.

Das momentan heißeste Gerücht 
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Top Storie

haben wir uns aber für den Schluss 
aufbehalten: Das iTV – ein Fernse-
her von Apple! 
 
Schon allein die Tatsache, dass 
Steve Jobs in seiner Biografie dies 
als Vision bzw. zukünftiges Produkt 
gesehen hat, gibt diesem Gerücht 
reichlich Nahrung. Aber auch nam-
hafte Analysten erwarten sich das 
iTV. Es wäre die ideale Multi-Media-
Ergänzung. Es steht uns also ein 
spannendes Jahr bevor!

Wir haben für euch zusätzlich noch 
eine kleine detailierte Auflistung, 
der zu erwartenden Apple-Produkte 
erstellt. 
 
1. iPad 3

Wie es aussieht, wird das neue 
iPad mit einem Retina-Display 
versehen sein, etwas dicker als das 
iPad 2 werden und einen schnel-
leren Prozessor sowie eine deutlich 
verbesserte Kamera aufweisen. Laut 
neuesten Gerüchten soll das iPad 
3 schon im März oder April dieses 
Jahres auf den Markt kommen.

2. iPhone 5

Letztes Jahr war es wohl nix - jetzt 
muss es dieses Jahr kommen! Das 
iPhone 5 soll ein komplett neues 
Design aufweisen und eine Alu-
Rückseite besitzen. Weiters soll es an 
das Design des iPads angelehnt sein 
und ein größeres Display besitzen (4 
Zoll). Jedoch sollen sich die Abmes-
sungen nicht verändern. Erwartet 
wird das iPhone 5 zwischen August 
und Oktober nächsten Jahres.

3. iTV

Seit mittlerweile 4 oder 5 Jahren ist 
das iTV im Gespräch... Nun soll es 
wirklich im Jahr 2012 soweit sein 
und ein echter Apple TV soll auf 
den Markt kommen. Genaue Spezi-
fikationen sind leider noch nicht 
bekannt, nur dass es das iTV in 3 
verschiedenen Größen geben wird 
oder geben soll. (Siehe Artikel S. 6)

4. MacBook Pro’s

Wir haben bereits darüber berichtet, 
dass die neuen Macbook Pro’s bald 
ein Retina-Display spendiert be-
kommen sollen. Auch eine neue 
Bauweise der Serie wird erwartet. 
Welche Prozessoren oder welche 
Konfigurationen die neuen Macbook 
Pros haben sollen, ist leider noch 
nicht bekannt. Erwartet werden die 
neuen MacBook Pro’s in der ersten 
Jahreshälfte.

5. Macbook Air

Größer, dünner und schneller - so 
soll das neue Macbook Air werden. 
Weiters wird eine neue Größe in das 
Sortiment eingegliedert - ein 15 Zoll 
Macbook Air, welches über ähnliche 
Konfigurationen wie das Macbook 
Pro verfügen soll. Auch hier wird mit 
einem Release in der ersten Jah-
reshälfte gerechnet. 
 
6. Mac Pro 
 
Die Mac Pro Serie wird schon seit 
Jahren von Apple nicht gerade mit 
Ruhm bekleckert. So ist das Design 
schon über 5 Jahre alt und auch 
die Preisgestaltung hat sich in den 
letzten Jahren nicht wesentlich 
verändert. Meist ist solch ein Ver-
halten von Apple ein eindeutiges 
Zeichen, dass das Interesse am 
Produkt fehlt oder man keine Ener-
gien mehr in die Weiterentwicklung 
stecken möchte.  
 
Daher wird vermutet, dass der Mac 
Pro nicht mehr lange im Sortiment 
von Apple sein wird. Entweder stellt 
Apple ein komplett neues System 
vor oder der Mac Pro ist Geschichte. 

7. One more thing

Ob Apple wirklich noch andere 
Produkte im Tresor liegen hat, ist 
leider überhaupt nicht bekannt. Wir 
können uns bis dato noch nicht 
vorstellen, in welche Sparte Apple 
als nächstes vordringen möchte. Wir 
schätzen aber, dass Apple sicherlich 
noch ein Ass im Ärmel haben wird.

 

Der Gerüchte 
Barometer
1  iPad 3
 Das nächste iPad kommt wie 
 wie das Amen im Gebet. Nur  
 wie wird es heißen? 
 

2  iPhone 5
 Diesen Oktober wurde es nicht 
 veröffentlicht! Also muss es in 
 diesem Jahr soweit sein! 
 

3  iTV
 Die Gerüchteküche meint viel 
 über das neue iTV zu wissen,  
 wir sind noch etwas skeptisch! 
 

4  MacBook Pro’s
 Ob es Macbook Pro’s im neuen 
 Design geben wird ist leider 
 noch nicht gänzlich klar. 
 

5  MacBook Air
 Größer und schneller - um die  
 Produktlinie zu erweitern 
 kommt ein neues 15’’ MBA. 
 

6  Mac Pro
 Es sieht schlecht aus um den 
 Mac Pro, Apple setzt nicht 
 mehr viel auf dieses Produkt.  
 

7  One more thing
 Eigentlich ist die Gerüchte- 
 küche gut aufgestellt. Es sieht 
 nicht so aus als würde Apple  
 noch einen Trumpf in der 
 Tasche haben. 
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Der neue iTV?
Wir haben uns eines der interessantesten Gerüchte für 2012 
herausgepickt und wollen das neue iTV genauer betrachten. 

Wie schon im Leitartikel an-
gesprochen, ist das momentan 
heißeste Gerücht für dieses Jahr, das 
Erscheinen eines eigenen Fernse-
hers von Apple – dem iTV. Wir kön-
nen natürlich nicht sagen, ob dieses 
Gerücht nur ein Hirngespinst einiger 
Analysten ist, oder ob wirklich etwas 
in Planung ist. Gerade aber in den 
letzten Wochen haben sich die 
Hinweise darauf verdichtet. Nicht 
zuletzt steht das Unternehmen aus 
Cupertino auf Grund der Konkurrenz 
in diesem Bereich zunehmend unter 
Druck. Der mächtigste Gegenspieler 

in diesem Bereich ist wieder einmal 
Google. Bereits vor einem Jahr ging 
Google mit Google TV an den Start. 
Google TV ist eigentlich eine Koop-
eration mit Sony, Logitech und Intel. 
Ähnlich wie beim noch aktuellen 
Apple TV sollen Filme und spezielle 
Inhalte von Fernsehsendern und 
dem Internet auf den Bildschirm 
gebracht werden. 
 
Auf Grund der unausgereiften Soft-
ware wurde Google TV allerdings 
zum „Rohrkrepierer“.
Nun will man anscheinend ein 

zweites Mal durchstarten und hat 
dazu auch noch den weltgrößten 
TV-Hersteller Samsung ins Boot 
geholt. Vollmundig verkündet der 
Google-Vorstand, dass bis Sommer 
2012 die meisten neuen TV-Geräte 
mit Google TV ausgestattet sein 
sollen. 
Das erste Gerät soll bereits auf der 
CES (Consumer Electronics Show) 
im Jänner vorgestellt werden. Goog-
le TV wird also ins TV-Gerät integri-
ert und nicht, wie es momentan z.B. 
mit Apple TV der Fall ist, als zusätzli-
ches externes Gerät angeboten.
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Somit steht eines auf jeden Fall 
fest: In den nächsten Jahren wird 
das klassische TV-Gerät zu nhe-
hmend übliche Funktionen des 
PCs übernehmen (z.B. Internet 
surfen, Mediathek etc.) und früher 
oder später eine Einheit bilden. 
Der Fernseher wird zum PC und 
umgekehrt. Weitere externe Zu-
satzgeräte werden nicht mehr nötig 
sein. Der Kunde wird bestimmen, 
was er bei seinem PC-TV für Funk-
tionen haben will.
Google, aber auch Microsoft pre-
schen in diesem Bereich vor und 
Apple wird nachziehen müssen. 

Damit ist gesichert, dass ein Haupt-
konkurrent von Apple in diesem 
Segment schwere Geschütze 
auffährt. Apple wird aber wahr-
scheinlich der Produktphilosophie 
treu bleiben und das System – in 
diesem Fall Apple TV – nicht für 
andere Hersteller öffnen und daher 
den gewohnten Weg gehen. 
 
Man stellt schlichtweg einen ei-
genen Fernseher her, eben den 
iTV. Stimmen die Weissagungen 
mancher Analysten und Apple-Ver-
trauten kommen Modelle mit einer 
Größe von 32, 42 und 55 Zoll auf 
den Markt. Im Inneren soll bereits 
der neue A6-Prozessor arbeiten, der 
wahrscheinlich schon vorher beim 
iPad 3 zum Einsatz kommen wird. 

Er verfügt über vier CPU-Kerne und 
wird, so wie der Vorgänger, von 
Samsung hergestellt werden.

Außerdem wird anscheinend an 
einer komplett neuen Benutzerober- 
fläche gearbeitet. Dazu soll auch 
die Integration der Sprachsteuerung 
„Siri“ gehören, sowie die Benutzung 
von iCloud und den dazugehörigen 
Diensten. Als Fernbedienung wird 
zusätzlich das iPad oder das iPhone 
eingesetzt werden können. Dies 
ist beim momentanen Apple TV ja 
auch schon der Fall.

Bei der Fertigung der Displays hat 
man sich seitens Apple dieses Mal 
für das japanische Unternehmen 
Sharp entschieden. Apple hat den 
Bau des LCD-Werks mitfinanziert, 
wo Sharp auch die Displays für das 
iPad 3 baut. 
 
Der Grund für den Herstellerwechsel 
beim Display könnte auch der von 
Sharp entwickelte neue Display-Typ 
namens „IGZO“ sein. Denn diese in 
der IGZO-Technologie (Indium-Gal-
lium-Zink) hergestellten LCD-Panels 
sind besser für hohe Auflösungen 
und geringen Stromverbrauch 
geeignet als die bisher in der IPS-
Technologie (in-plane switching) 
gefertigten Panels, die momentan 
beim iPad zum Einsatz kommen. Ob 
Sharp dazu in der Lage ist, Displays 

in dieser Größe herzustellen, ist mo-
mentan allerdings zu bezweifeln.

Neuerdings wird aber auch von der 
Möglichkeit gesprochen, dass die 
Funktionen eines Fernsehers in den 
iMac zu integriert werden sollen.  
 
Dies wäre sicherlich eine Mögli-
chkeit, jedoch halten wir das zum 
jetzigen Zeitpunkt eher für unwahr-
scheinlich. Denn wer stellt sich 
einen iMac, der im Vergleich zu 
einem A6-Prozessor ein Vielfaches 
an Leistung (zu viel Leistung) bietet, 
ins Wohnzimmer? Außerdem gibt es 
inzwischen genügend ausgereifte 
Produkte (z.B. EyeTV) mit denen sich 
ein iMac jetzt schon komfortabel 
zum Fernseher machen lässt.

Wie wir schon zu Beginn des Ar-
tikels erwähnt haben, steht Apple in 
diesem Bereich unter Druck. De-
shalb stellt sich natürlich die Frage, 
wann wir (wenn überhaupt) den 
iTV erwarten dürfen? Wenn wir, den 
schon viel bemühten, Analysten 
glauben dürfen, wird der Zeitpunkt 
im vierten Quartal 2012 liegen – also 
rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. 
 
Wir werden sehen was wir im Jahr 
2012 von Apple erwarten können. 
Hoffentlich kann Apple den Sprung 
schaffen und wir schauen bald un-
sere Serien auf einem iTV. 
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iOS 5

Apple 
Jahr

2011
Jänner 2011 

 

 

Steve Jobs erkrankt

März 2011 

 

 

Das iPad 2 is da!

Mai 2011 

 

 

Apple vor Google

Juni 2011 

 

 

iCloud Vorstellung
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Leitartikel

2011
Für Apple und auch alle Apple-
Fans war das Jahr 2011 sicher-
lich ein Jahr voller Highlights 
aber auch herben Enttäus-
chungen. 
 
So ist z.B. leider der Co-
Gründer von Apple, Steve Jobs, 
an seiner jahrelangen Krebser-
krankung verstorben und Apple 
konnte mit dem neuen iPhone 
4S teilweise die Erwartungen 
der Apple Fans nicht erfüllen. 
 
Das iPhone 5 geisterte bis zur 
letzten Minute der diesjährigen 
Keynote im Saal herum und als 
Apple die Keynote beendete, 
gab es teilweise großen Spot 
gegenüber dem iPhone 4S. 
Apple konnte aber trotz hef- 
tigem Gegenwind das iPhone 
4S zum Erfolg führen. 
 
Zusätzlich wurde Apple von 
Google und dem Android 
Betriebssystem unter Beschuss 
genommen. Apple musste zum 
ersten Mal in der Geschichte 
des iPhones, Marktanteil an 
Android und somit Google 
abgeben. 
 
Auch wird das Jahr 2011 als 
Jahr der unendlichen Klagen 
vor Gericht in die Geschichte 
eingehen. Vor allem Samsung, 
Google und Motorola gingen 
gegen Apple vor und konnten 
ein paar “Teilerfolge” erzielen. 
 
Doch Apple konnte, wie z.B. in 
Deutschland, ein Verkaufsver-
bot für verschiedene Produkte 
erwirken. Weiters wurden Kla-
gen gegen Apple abgewiesen 
oder sogar komplett für Apple 
entschieden. Natürlich wird 
diese “Patentschlacht” im Jahr 
2012 weitergehen.Doch nun 
blicken wir zurück in das Jahr 
2011...

August 2011 

 

 

Steve Jobs kündigt

Oktober 2011 

 

 

Das iPhone 4S

Oktober 2011 

 

 

Steve Jobs stirbt
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Ein Jahr voller Apple, News und 
Gerüchten ist wieder vorbei und 
wir blicken wie jedes Jahr erstaunt 
zurück und bemerken, welche 
großen Ereignisse wir im vergan-
genen Jahr eigentlich miterleben 
durften.  
 
Angefangen vom iPad 2 über iOS 
5 bis zum neuen iPhone 4S (mit 
dem man jetzt sogar sprechen 
kann).  Leider gab es auch traurige 
Momente wie die erneute Kreb-
serkrankung von Steve Jobs und 
dem späteren Tod des Apple Mitbe-
gründers. Doch nun wollen wir euch 

ein paar Highlights aus dem letzten 
Jahr nochmals präsentieren, damit 
wieder ein paar Erinnerungen wach 
werden. 

Januar 2011 - Das Jahr beginnt

Leider beginnt das Jahr für Ap-
ple nicht gerade gut. Der äußerst 
beliebte CEO von Apple, Steve Jobs, 
muss ich aus Krankheitsgründen 
wieder aus der Öffentlichkeit 
zurückziehen.  
 
Steve Jobs übergibt Tim Cook die 
Leitung von Apple, bleibt aber weit-

erhin CEO der Firma und zieht die 
Fäden im Hintergrund. Der Börsen-
kurs von Apple fiel im Januar nach 
dieser Meldung stark – erholte sich 
aber bald wieder.

Februar 2011 - CDMA wir kommen

Apple gibt im Februar bekannt, dass 
nun auch ein iPhone 4 mit CDMA-
Chip verfügbar sein wird. Dadurch 
wurde die Reichweite des iPhones 
deutlich erhöht und die Verkaus- 
zahlen stiegen sehr stark an. 

 

iOS 5 Überblick

Das Jahr 2011
Wir wollen euch das Apple Jahr 2011 nochmals etwas näher bringen 
und die ein oder andere Erinnerung wieder aufkommen lassen.
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März 2011 - Das iPad 2 ist da

Lange wurde es erwartet und die 
Erwartungen wurden mit Sicherheit 
erfüllt. Das iPad 2 konnte mit einem 
komplett neuen Design aufwarten, 
Kameras und stärkerem Prozessor, 
der das iPad 2 unangefochten an die 
Spitze der Tabletcharts schoss. Noch 
bis heute ist das iPad 2 das meist 
verkaufte Tablet auf dem Planeten. 

April 2011 - Das böse Tracking 

Apple gibt zu, seine User über das 
iPad, iPhone und über den iPod 
Touch zu tracken und die Daten 
ungefragt auszuwerten. Weiters 
konnte man sehr leicht auf die 
vorhandenen Daten zugreifen. Apple 
reichte sehr schnell ein Softwareup-
date nach, welches den Missstand 
behob. 

Mai 2011 - Wertvolles Unternehmen 

Apple ist nun mehr Wert als Google. 
Ein bisschen später (August) wird 
Apple das wertvollste Unternehmen 
der Welt sein und ist somit an der 
Spitze des Olymps angekommen. 

Juni/Juli/August 2011 - iCloud ist 
da, Steve Jobs ist weg

Die Cloud wird vorgestellt  und Ap-
ple eröffnet erneut die WWDC 2011. 
Hier ist Steve Jobs noch anwesend 
und verkündet das Zeitalter der 

Cloud-Dienste und stellt gleichzeitig 
die neue iCloud vor und stampft 
MobileMe ein. Apple ist nun das 
wertvollste Unternehmen der Welt 
und überholt sogar den Energie- 
riesen Exxon. Im August – genauer 
genommen am 24. August - muss 
Steve Jobs nun endgültig seinen 
Rücktritt aus Gesundheitsgründen 
bekannt geben und ist nur noch 
Chairman bei Apple. Die Leitung hat 
wiederum Tim Cook übernommen, 
der schon im Januar das tägliche 
Geschäft übernommen hatte. 

September 2011 - Wieder ein 
iPhone weg

Und schon wieder hat Apple einen 
Prototypen verloren. Diesmal gingen 
die Bilder aber nicht um die Welt, 
da zu diesem Zeitpunkt keiner 
glaubte, dass das neue iPhone wie 
ein iPhone 4 aussehen wird. Daher 
konnte Apple sein Geheimnis bis zur 
Keynote bewahren. 

Oktober 2011 - iPhone 4S, Steve 
Jobs tot

Lange Gesichter und große Enttäus-
chung hat man im Saal der Keynote 
gesehen, als Apple das iPhone 4S 
vorgestellt hat.  
 
Alle haben ein nagelneues iPhone 
5 erwartet – jedoch hat Apple die 
Fans auf nächstes Jahr vertröstet 
und somit wieder Platz für weitere 

Ge- 
rüchte geschaffen. Trotz allgemeiner 
Enttäuschung hat sich das iPhone 
4S „wie warme Semmeln verkauft“ 
und wurde zum Verkaufsschlager.
Wie eine Schreckensnachricht ging 
es am 5. Oktober durch die Nach-
richten. Steve Jobs ist einen Tag 
nach der iPhone 4S-Vorstellung 
verstorben. Steve Jobs wurde 56 
Jahre alt und war als einer der 
brillantesten IT-Köpfe des neuen 
Jahrtausends in die Geschichte 
eingegangen. 

November/Dezember 2011

iTunes Match geht an den Start und 
Apple versucht den Tod von Steve 
Jobs zu verkraften. Leider wird es 
immer stiller um den kalifornischen 
Konzern und man erwartet in den 
nächsten Monaten große Produk-
terneuerungen wie das iPad 3 oder 
das neue iTV. 

Wie man gesehen hat, ist ein Jahr 
sehr lange und man kann viel 
darüber berichten. Wir hoffen, euch 
einen kleinen Überblick gegeben 
zu haben, was alles passiert ist und 
welche wichtigen Momente wir mit-
erleben durften. Wir wünschen euch 
daher nachträglich einen guten 
Rutsch ins neue Jahr und hoffen, 
dass ihr gesund und munter durch 
das neue Jahr 2012 gehen könnt.  
 
Euer MacMania.at-Team. 

iOS 5 Überblick
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Jahrescharts

Top 7 
des Jahres

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

2  Angry Birds
Wohl das bekannteste Spiel für das 
iPhone ist Angry� Birds. Das Kultgame 
hat sich im Laufe der Zeit millionen- 
mal verkauft. Wer es noch nie gespielt 
hat, sollte es unbedingt machen. 

3  Doodle Jump
Einfaches Spielprinzip, aber trotzdem 
macht das Game einfach nur süchtig. 
Doodle Jump ist ein Spiel für Alt und 
Jung. Wir können dem Spiel nur die 
Bestnote geben.  

4  Tiny Wings
Angeblich soll das Spiel nicht gerade 
das Hightlight sein! Jedoch finden 
wir, dass das Game sicherlich Poten-
tial für mehr hat. Leider wird das Spiel 
mit der Zeit langweilig.

5  Cut the Rope
Süß, Süßer, Cut the Rope! Das kleine 
grüne “Mampfmonster” lässt es sich 
nicht nehmen um nach jeder Süßig-
keit zu greifen die es kriegt. Für jeden 
einfach nur der pure Spielspaß! 

6  Fruite Ninja
Du magst gerne Obstsalat? Dann bist 
du mit dem Obstmetzler Fruite Ninija 
genau auf die richtige App gestoßen. 
Wir haben stundenlang gespielt und 
kriegen immer noch nicht genug! 

7  Orange Service
Wer wissen möchte wie hoch seine 
Handy�rechnung ist oder wieviele 
Freiminuten man noch besitzt, der ist 
der Orange Serviceapp genau richtig! 
Hier kann man alles überprüfen was 
zum Handy�vertrag gehört. Sehr zu 
empfehlen. 

Natürlich dürften sich nun 
viele iPhone-Besitzer fragen, 
warum WhatsApp 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 WhatsApp und 
schont durch den kostenlosen 
Versand von Textnachrichten und 
MMS den Geldbeutel der Smart-
phonebesitzer. 
 
Der große Vorteil von WhatsApp ist, 
dass die App plattformübergreifend 
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 gerade 
begeistert und versuchen diese 

Entwicklung irgendwie zu stoppen. 
Jedoch sind die Netzbetreiber hier 
fast machtlos. 
 
Wenn nun auch große Unterneh-
men wie Google und auch Apple 
eigenen Dienste anbieten - dürfte 
im SMS und MMS Geschäft nicht 
mehr viel zu holen sein. 
 
Alles in Allem finden wir WhatsApp 
noch besser als iMessage - da der 
Dienst einfach hervorangend funk-
tioniert 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 unbed-
ingt zu WhatsApp greifen - es lohnt 
sich!

iPhone Charts
Wir stellen euch in dieser Ausgabe die Nr. 1 der 
iPhone Apps des Jahres vor  - “WhatsApp”.

Unsere Bewertung

Kauf
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Jahrescharts

Top 7 
des Jahres

1  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.

2  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.  

3  Goodreader
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. 

4  Numbers
Apples Antwort auf Excel und Office-
Anwendungen für das iPad. Mit 
Numbers kann man sehr anstprech-
ende Grafiken oder Tabellen erstellen 
- kinderleichte Bedienung! 

5  Die Siedler HD
Wer die Siedler nicht kennt - hatte 
wahrscheinlich nie einen PC! Das 
Urgestein der Strategiespiele ist nun 
auch auf dem iPad. Die Umstetzung 
u. Steuerung ist wie gewohtn spitze.

6  Keynote
Präsentationen über das iPad steuern 
oder direkt auf dem iPad die Präsen-
tation bearbeiten oder erstellen. Mit 
Key�note ist dies möglich und zudem 
auch noch sehr einfach umgesetzt.  

7  Angry Birds HD
Wohl das bekannteste Spiel für das 
iPhone ist Angry� Birds. Das Kultgame 
hat sich im Laufe der Zeit millionen- 
mal verkauft. Wer es noch nie gespielt 
hat, sollte es unbedingt machen. 

Apple kommt gegen den Soft-
ware-Giganten Microsoft und 
seinem Office-Paket nicht an. 

 
Dies gilt aber nur auf den 
herkömmlichen Desktop-Rechner. 
Apple konnte sich auf dem iPad und 
auch auf dem iPhone eine wunder-
bare Software zusammenbauen, die 
genau den gleichen Funktions- 
umfang wie Office hat. 
 
Dadurch wurde Pages zur beliebt-
esten App auf dem iPad - da hier 
das Schreiben von Texten und auch 
das Formatieren von Bildern sehr 
einfach gemacht wurde und sehr 
gut mit dem Touchscreen des iPad’s 
harmoniert. 
 
Microsoft hat es bis dato noch nicht 
geschafft, eine funktionierende 
Version von Office auf das iPad zu 
bringen. Dadurch genießt das Paket 
iWorks von Apple hier eine ein-
deutige Monopolstellung. Auch die 

Programme “Numbers” und “Key-
note” sind in diesem Jahr in den Top 
10 der meist geladenen Apps für das 
iPad vertreten. 
 
Ob Apple die App-Reihe weiterent-
wickeln wird ist nicht klar - jedoch 
wird Apple den Erfolg sicherlich 
bemerkt haben und jetzt schon die 
nächsten Versionen für das iPad 
planen. 
 
Wir dürfen gespannt sein!

iPad Charts
Wir stellen euch in dieser Ausgabe die Nr. 1 der 
iPad Apps des Jahres vor - “Pages”.

Unsere Bewertung

KAUF
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Top iPhone Apps

Top 7 
des Jahres

1  Facebook
Das größte soziale Netzwerk hat 
natürlich auch eine App im Apple 
App Store vertreten. Diese App ist auf 
Platz Eins der meist geladenen Apps 
im Jahr - ob zurecht?

2  Skype
Gratis telefonieren und das noch auf 
dem iPhone - dies ermöglicht euch 
die App von Sky�pe. Natürlich kann 
man auch Videotelefonieren oder 
einen normalen Chat starten. 

3  Sprech. Kater
Der sprechende Kater! Für viele 
iPhone Besitzer ein reiner Speicher-
fresser aber für manche Kinder eine 
sagenhafte App mit der man sehr viel 
Blödsinn anstellen kann. 

4  Klingeltone Maker
Du willst deine gekaufte Musik nicht 
nochmals als Klingelton kaufen? 
Dann bist du bei dieser App genau 
richtig - hier genierst du direkt auf 
deinem iPhone einen Klingelton. 

5  Shazam
Welcher Song war das gerade noch-
mals im Radio? Wie oft haben wir uns 
diese Frage schon gestellt. Jetzt wird 
sie direkt von Shazam beantwortet. 
Die Freeversion is völlig ausreichend!

6  Google Earth
Alles was man vom Planten Erde wis-
sen möchte, erfährt man bei Google 
Earth. Man kann sich an jeden Platz 
der Welt “Beamen” lassen und die 
besten Strände der Welt betrachten.  

7  Taschenlampe
Wenn’s mal wieder dunkel wird - 
kann die Blitz-LED des iPhones Leben 
retten. Durch die App Taschenlampe 
- lässt sich diese LED seperat ansteu-
ern und als Lampe missbrauchen. Die 
Leistung ist super und die App kos-
tenlos. 

Facebook das Phänomen des 
neue Jahrtausends hat es 
wieder auf den ersten Platz 

geschafft und das wahrscheinlich 
zurecht. 
 
Die letzten Updates der Facebook 
App auf dem iPhone waren nicht 
gerade die Besten. Deshalb musste 
Facebook mit der neuen Version 4.0 
glänzen! 
 
Und das taten sie auch (zum 
größten Teil). Zusätzlich hat Face-
book noch eine Messenger-App 
veröffentlicht die es vereinfachen 
soll, über Facebook zu chatten 
oder sich per Nachrichten auszu-
tauschen. 
 
Facebook konnte aber nicht nur 
positiv auffallen, nein, sie mussten 
auch bezüglich der Datenspei-
cherung (besonders Geo-Daten) 
einiges an “Prügel” einstecken. Auch 
dieses Thema hat Facebook mit der 

neuen Versionsnummer verbes-
sert. An sich ist die App rundum 
gut - schnell und stürzt nicht mehr 
so oft ab, wie die vorhergehenden 
Versionen. 
 
Auch die Probleme mit dem Bilderu-
pload und der falschen Darstellung 
von Fotos wurden behoben. Zusätz- 
lich implementierte Facebook vor 
ein paar Tagen die neue Timeline in 
die Facebook-App. 
 
Wir geben zwar nicht die Bestnote 
aber können auch nicht sagen, dass 
die App grottenschlecht ist - sonst 
wäre sie nicht auf Platz 1 der Jah-
rescharts gelandet. 

iPhone Charts
Wir stellen euch in dieser Ausgabe die Nr. 1 der 
iPhones Apps des Jahres vor - “Facebook”.

Unsere Bewertung

FREE
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Top iPad Apps

Top 7 
des Jahrs

1  Rechner HD
Das was Apple versäumt hat auf dem 
iPad zu integrieren haben die En-
twickler mit Rechner HD nachgeholt. 
Die App ist sehr gut strukturiert und 
bietet das was sie verspricht.

2  Skype
Gratis telefonieren und das noch auf 
dem iPad - dies ermöglicht euch die 
App von Sky�pe. Natürlich kann man 
auch Videotelefonieren oder einen 
normalen Chat starten. 

3  Angry Birds Free
Wohl das bekannteste Spiel für das 
iPad ist Angry� Birds. Das Kultgame 
hat sich im Laufe der Zeit millionen- 
mal verkauft. Wer es noch nie gespielt 
hat sollte es unbedingt machen. 

4  Kronen Zeitung
Auch eine österreichische Zeitung die 
es schafft Informationen gut aufzuar-
beiten. Wir finden aber die iStandard 
oder die Presse-App einen Tick besser 
aufgearbeitet als die der Krone. 

5  Google Earth
Alles was man vom Planten Erde wis-
sen möchte erfährt man bei Google 
Earth. Man kann sich an jeden Platz 
der Welt “Beamen” lassen und die 
besten Strände der Welt betrachten.

6  MyPad
Facebook auf dem iPad war lange 
eine Qual - mit My�Pad hatte man eine 
gut App für die Facebooknutzung auf 
dem iPad. Im Herbst brachte Face-
book dann eine eigene App heraus 

7  Die Presse
Eine der beliebtesten Zeitungen in 
Österreich und anscheinend auch 
auf dem iPad. Gratis-Videos zu 
Artikeln und eine tolle Berichter-
stattung machen aus der App eine 
wirklich gute Alternative zu manchen 
Zeitschriften. 

Über diese App können wir 
nicht viele Worte verlieren. 
Sie hält einfach was sie 

verspricht - nicht mehr und nicht 
weniger. 
 
Apple hat sich entschlossen auf dem 
iPad keinen Rechner anzubieten 
(warum auch immer). Da haben sich 
natürlich findige App-Entwickler 
dazu entschlossen einen Rechner 
für das iPad zu programmieren. 
 
Und in diesem Jahr wurde sogar 
diese App zu der erfolgreichsten 
App des Jahres 2011. Apple sollte 
sich daher nochmals überlegen ob 
sie nicht doch einen Rechner für das 
iPad entwickeln sollten. 
 
Die Oberfläche von Rechner HD ist 
sehr einfach gehalten und man kann 
alle Formen des “Rechnens” über 
diese App abbilden. Dadurch ist es 
einem auch möglich komplexere 
Rechnungen auf dem iPad zu lösen. 

Weiters verfügt Rechner HD über 
verschiedene Arbeitsbereiche - dies 
dient dazu verschiedene Rechnun-
gen parallel auszuarbeiten. 
 
Auch sehr praktisch ist der Rech-
enweg der immer dargestellt wird. 
So lassen sich sehr schnell Fehler 
erkennen und beheben. Wir finden 
die App TOP!

iPad Charts
Wir stellen euch in dieser Ausgabe die Nr. 1 der 
iPad Apps des Jahres vor - “Rechner HD”.

Unsere Bewertung

FREE
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Online - Stores

Saturn AT 
Store

POSITIV
Das Design ist ansprechend 
und auch die grafische Gestal-
tung ist nicht schlecht.

NEGATIV
Leider können wir nicht viel 
Gutes über den Saturn Store 
verlieren, da dieser teilweise 
sehr unstrukturiert ist und 
die Verlinkungen nicht zum 
gewünschten Ziel führen. Auch 
die Produktauswahl ist mehr als 
dürftig und man legt mehr Wert 
auf Text als auf Aktualität. 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
Wir können keine Empfehlung 
für diesen Store aussprechen. 
Wer aber Sonderaktionen und 
redaktionelle Artikel sucht ist 
hier gut aufgehoben.  

Menü Note 4

Design Note 3

Userführung Note 5

Gesamt Note 4

Nachdem wir in unserem 
Blog www.macmania.at 
die größten Apple-Stores in 

Österreich unter die Lupe genom-
men haben, werden wir uns nun 
die größten On-
line-Anbieter von 
Apple-Produkten 
ansehen (aus-
genommen den 
“echten” Apple 
Store). Jene die ein 
komplettes Ange-
bot haben, sind 
Media Markt, Saturn und DiTech. Es 
gibt zwar noch weitere, relativ große 
Online-Anbieter, wie Niedermeyer 
oder Hartlauer, jedoch bieten sie 

nicht das volle Sortiment, sondern 
konzentrieren sich meist auf die 
iOS-Sparte (iPad, iPhone, iPod touch 
etc.). Diese Stores haben wir be-
wusst aus dem Vergleich genom-

men, da die das 
Ergebnis verfäls-
chen würden.  
 
Wir haben ein-
deutig bemerkt, 
dass es alleine von 
der “Aufmachung”, 
sprich Design, 

einen großen Unterschied zwischen 
den verschiedenen Portalen gibt. 
So ist das Design von Media Markt 
und DiTech sehr aufgeräumt und die 

Userführung ist sehr gut umgesetzt. 
Wenn man jedoch den Online-Store 
von Saturn betrachtet, findet man 
sich sehr schwer zurecht und man 
kann unter den nichtssagenden 
Menüpunkten nur schwer seine 
Produkte finden. 
 
Hier gehen Media-Markt und DiTech 
einen besseren Weg und haben ein 
klar strukturiertes Menü. Wir finden 
das Menü von DiTech noch ein 
bisschen besser als das von Media 
Markt. DiTech muss man zusät-
zlich noch eine tolle Produktbe-
schreibung und Lieferstandanzeige 
zu Gute halten, welche sich täglich 
updatet. 

Test: Online Shops
Diesmal haben wir die größten Online Shops unter die Lupe genommen, 
die Apple-Produkte anbieten und auch online verkaufen. 

Gute Menüführung 
und tolle Produkt- 
beschreibungen!  
Das ist der Schlüssel!
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Online Stores

DiTech Store

POSITIV
Sehr gute Übersicht und auch 
die Struktur des Menüs ist 
sehr übersichtlich und findet 
sehr schnell die gewünschten 
Artikel. Weiters ist der Liefer-
status sehr praktisch damit man 
genau weis welche Produkte 
gerade auf Lager sind und 
welche nicht.  
 
NEGATIV

Etwas auffällig ist jetzt in der 
Weihnachtszeit der verschen-
kte Platz in der Mitte der Seite. 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
Ein guter uns solider Online-
Shop von dem man eigentlich 
nur das Beste sagen kann. 

Menü Note 1

Design Note 2

Userführung Note 1

Gesamt Note 1-

Media Markt 
Store

POSITIV
Media Markt steht für einen 
soliden Elektro-Fachmarkt und 
genau dieses Image vermittelt 
auch die Website. Hier findet 
man alles was man benötigt 
und kann sogar die Produkte 
in den verschiedenen Stores 
abrufen. Menü und Be-
schreibung sind TOP.  
 
NEGATIV

Jedoch könnten noch mehr 
Produkte in den Online-Store 
aufgenommen werden. Aber 
hier bessert Media Markt jeden 
Tag nach.  

ZUSAMMENFASSUNG
Ein sehr schöner und gut 
gemachter Store mit etwas 
weniger Auswahl als DiTech

Menü Note 1

Design Note 2

Userführung Note 2

Gesamt Note 2
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1. Wie heißt ihr und wer seid ihr?

Milan: Mein Name ist Milan Schnorrer und ich 
bin gebürtiger Slowake. Die meiste Zeit meines 
Studiums habe ich aber in Deutschland und 
Groningen (Niederlande) verbracht, wo ich mich 
mit Marktforschung und quantitativem Marketing 
beschäftigt habe. Ich hatte das Glück von klugen Köpfen 
umgeben zu sein, die mir den Kern der Marktforschung 
näher gebracht haben. Dort hat sich auch meine 
Leidenschaft für Kundenverständnis entwickelt und 
professionalisiert. Nach meinem Abschluss kehrte ich 
nach Bratislava zurück, entwickelte die Idee und stellte 
mit Raffael ein Team zusammen.

Raffael: Ich bin deutscher Unternehmer-Migrant, bin 
direkt nach meinem BWL-Studium in Ingolstadt in 
die slowakische Hauptstadt Bratislava ausgewandert, 
um mit Milan etwas zu gründen. Bratislava ist 
die Nachbarstadt von Wien und auch nicht weit 
entfernt von Brünn, Prag und Budapest. Ich mag die 
Internationalität in dieser Region. In der Web- und 
Mobile-Gründerszene ist ja die Standardsprache 
Englisch und alle denken über Grenzen hinweg an 
die Chancen, die sich rund um Technologie und diese 
coole Community ergeben. Deswegen engagiere ich 
mich neben Lingibli auch bei STARTeurope, einem 
großartigen Netzwerk für Leute, die sich nicht nur selbst 
für Startups interessieren sondern auch einen neuen 
Gründergeist in Europa wecken wollen.

2. Ist dies eure erste App die ihr entwickelt?

Raffael: Ja, für uns als Gründer ist es unsere erste App. 
Allerdings haben unser Mitgründer Matej und unsere 
Programmierer schon mehrjährige Erfahrung mit 
einigen Mobile-Projekten und auch sehr komplexen 
Web-Projekten. Das hat uns den Start erheblich 
erleichtert und sicher viel Entwicklungszeit gespart. Wir 

sind sehr dankbar und glücklich, mit so guten Leuten 
zusammen arbeiten zu können.

Milan: Ja. Aus technischer Sicht hatten wir ein 
großartiges Team, das uns geholfen hat jegliche 
Ideen umzusetzen. Als wir anfingen über Lingibli 
nachzudenken, haben wir aber nicht gesagt „Lasst uns 
eine App entwickeln. Was soll sie können?“. Vielmehr: 
„Wir wollen dies und das erreichen. Kann uns eine App 
möglicherweise helfen?“.

3. Wie seid ihr an das Thema App Entwicklung 
herangegangen? Welche Vorkenntnisse hattet ihr?

Milan: Keine. Wir wollten nur das Produkt verbessern 
und zusätzliche Funktionen wie z.B. die Aussprachen 
der Wörter hinzufügen.

Raffael: Die ersten Schritte der Produktkonzeption 
haben Milan und ich noch alleine gemacht. Als wir dann 
die technische Umsetzung angehen wollten, haben 
wir aktiv Ausschau nach Entwicklern gehalten und bei 
einem Startup-Event in Prag Matej kennen gelernt, der 
schon seit drei Jahren die Entwicklerfirma iNOVAsys 
führte. Da ihn die Idee gleich interessiert hat und wir 
uns alle gut verstanden haben, ging es danach ziemlich 
schnell mit der Gründung der Firma und dem Beginn 
der Entwicklung. Matej hat als CTO das technische 
Projektmanagement übernommen, während Milan 
und ich mit unserem neuen Allround-Genie Adam, der 
mittlerweile Marketing-Chef ist, uns um alles anderen 
gekümmert haben  
 
4. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine oder 
genau diese App zu Entwickeln?

Raffael: Der Witz ist, dass Milan und ich vor Gründung 
der Firma lange gar nicht an eine App gedacht 
haben, sondern an ein Problem, das ich als Deutscher 

Interview: App Entwickler
Wir blicken einmal hinter die Kulissen von Apps und Co. Welche Hürden 
gibt es? Was bewegt einen App Entwickler
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in der Slowakei selbst habe: Wie lerne ich effektiv 
und möglichst ohne Zeitaufwand die wichtigsten 
Grundlagen einer Fremdsprache? Mein erster Ansatz 
war, Papierzettel mit Vokabeln in der Wohnung 
aufzuhängen, so dass ich quasi im Vorbeigehen jeden 
Tag ein paar Worte lerne. Daraus ist dann die Idee der 
Language Page entstanden, die wir jetzt kostenlos auf 
Lingibli.com zum Download anbieten.

Milan: Selbst jetzt denken wir nicht über Lingibli als bloß 
eine App. Die App ist quasi ein Zusatz zu der Language 
Page. Diese Idee war also lange vorher da. Zusätzlich 
haben wir die Cheat Sheet entwickelt. Auf einem 
Kanu-Trip in Ungarn habe ich einmal etwas ähnliches 
ausprobiert: Damals habe ich eine ähnliche Version der 
jetzigen Cheat Sheets gebastelt und die Teilnehmer 
haben sie sich um den Hals hängen können, wie eine 
kleine Schultafel. Das hat uns ermöglicht eine Woche 
lang mit den Anrainern auf ungarisch zu sprechen.

Raffael: Milan ist dann auf die Idee gekommen, dass 
wir ja auch noch die Aussprache zu den Wörtern per 
Smartphone anbieten könnten, die durch das Scannen 
eines QR-Codes aktiviert wird. Und damit waren wir 
plötzlich im Mobile-Markt.

5. War die Entwicklung der App mühsam und gab es 
konkrete Probleme bei der Entwicklung?

Raffael: Ja, klar. Eine große Herausforderung, die uns 
zunächst nicht bewusst gewesen ist, war z.B. die 
Qualitätssicherung bei den Übersetzungen in die 
verschiedenen Sprachen. Obwohl wir jede einzelne 
Übersetzung über eine professionelle Agentur haben 
laufen lassen, war nicht alles kontextgemäß perfekt. 
Deswegen haben wir uns für jede einzelne Sprache 
nochmal mit Muttersprachlern getroffen und Wort 
für Wort die Übersetzung gecheckt. Das hat uns viel 
Extrazeit gekostet. Andererseits ist die Richtigkeit 
aller Worte und Sätze jetzt von mindestens drei 
Muttersprachlern unabhängig voneinander gesichert 
und das ist sicher das Wichtigste für den User, der eine 
Sprache richtig lernen möchte.

6. Wie hat sich Apple verhalten (beim Einreichen der 
App – gab es Probleme)

Milan: Das Entwickeln der App hat letztlich sehr lange 
gedauert. In der Zwischenzeit hat sich auch bei Apple 
viel getan. Wegen der Umstellung des Betriebsystems 
zu iOS5 hatten sich die technischen Vorraussetzungen 
geändert, was wir leider nicht mehr beachtet hatten. So 
kurz vor Schluss hatten wir nur den Launch vor Augen, 
was sich später heimgezahlt hat. Wir haben die nötigen 
Umstellungen implementiert und die App erneut bei 
Apple eingereicht.  
 

7. Wie stellt ihr euch den Vertriebsweg vor?

Raffael: Im Zentrum unseres Vertriebs steht das 
Bemühen, über User-Empfehlungen zu wachsen.

Milan: Wir würden die Menschen gerne dann erreichen, 
wenn sie davor stehen eine Sprache zu lernen. Zu 
meiner Studienzeit in den Niederlanden hätte ich 
Lingibli echt gebrauchen können – mir hatten jegliche 
Grundkenntnisse gefehlt. Damals gab es allerdings 
keine kostenfreien Angebote. Unsere Language Pages 
erfüllen genau diesen Wunsch. Persönlich wäre ich 
sehr dankbar gewesen, diesen oder zumindest einen 
ähnlichen Service vom Studentenheim, der Schule oder 
einem Kommilitonen bekommen zu haben. Diese Lücke 
versuchen wir mit Lingibli zu füllen.

8. Was sind eure Ziele/Wünsche in der Zukunft

Milan: Ich bin überzeugt, dass Lernen (und ganz 
besonders das Sprachenlernen) kein mühselig 
langweiliger Prozess sein sollte und viel effektiver 
ist, wenn es im Alltag geschieht, als hinter einem 
Schreibtisch.  
 
Die Technologien heutzutage (siehe Apps) 
ermöglichen das bereits. Wir würden unser Produkt 
gern weiterentwickeln und auch neue hinzufügen, 
die ebenfalls einen spielerischen Lernzugang 
ermöglichen. Zukünftig wird es andere Plattformen und 
Anwendungen geben, die uns beim Erreichen dieses 
Zieles hoffentlich unterstützen werden.

Raffael: Was mich persönlich umtreibt sind die Fragen:

1. Wie bekommt jeder nur den Lern-Content angeboten, 
der für ihn oder sie individuell interessant und relevant 
ist?

2. Wie kann Lernen zeitaufwandsneutral werden?

Diese Fragen unter Zuhilfenahme von Technologie 
praktisch zu beantworten und das Leben möglichst 
vieler Menschen positiv zu beeinflussen, das habe 
ich mir als die Aufgabe gewählt, der ich mich als 
Unternehmer und Mitglied dieser Gesellschaft stellen 
möchte.

MilanRaffael
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Gerüchte

ShORTCUTS ShORTCUTS

AT: Drei kauft Orange!

Österreich: Netzbetreiber 
fusionieren im Jahr 2012 
 
Wir haben in den letzten Monaten 
schon öfters über die angebliche 
Fusion bzw. Übernahme von Drei 
und Orange berichtet. Nun sind die 
Gerüchte Wirklichkeit geworden, 
wie die große österreichische 
Tageszeitung “KURIER” berichtet. 
DREI will Orange für 1,4 Milliarden 
Euro übernehmen, um an die 
Stammkunden zu kommen und 
um zu den zwei großen Anbietern 
konkurrenzfähig zu bleiben. 
 
Die Verhandlungen sollen bereits 
unter Dach und Fach sein. Die 
Billigmarke YESSS! (Hofer), welche 
sich ebenfalls im Besitz von Orange 
befindet, dürfte wahrscheinlich 
um ca. 300 Mio. Euro in die Hände 
von A1 fallen und damit über den 
Billiganbieter BoB weiterbetrieben 
werden. 
 
Zusätzlich gehen noch einige 
Funkstation an A1 über, da Drei und 
Orange einfach zu viele Stationen 
in ganz Österreich hätten. Dadurch 
kann man sich nun als Orange 
Kunde freuen, endlich den LTE-
Standard eingeführt zu bekommen 
und wahrscheinlich werden die 
Tarife von Orange angepasst.

iTunes Match

Der internationale Start ist da 
welche Länder sind dabei?

Apple hat nach ein paar Tagen der 
Verwirrung nun endlich reagiert und 
eine Pressemitteilung veröffentlicht, 
in welcher deutlich gemacht wurde, 
welche Länder nun mit dem neuen 
Dienst iTunes Match rechnen dürfen. 
Die technische Umsetzung war 
diesmal nicht “Apple like” und es gab 
am Anfang deutliche Probleme mit 
der Synchronisation. Apple hat diese 
Probleme aber anscheinend in den 
Griff gebracht und kann nun den 
internationalen Start verkünden.

Hier die Liste der verfügbaren 
Länder: Australia, Belgium, Canada, 
Cyprus, Czech Republic, France, 
Germany, Ireland, Luxembourg, 
Malta, Mexico, New Zealand, 
Slovakia, Spain, Switzerland, United 
Kingdom, and the United States.

Leider ist Österreich wirklich nicht 
in der Liste aufgeführt. Warum 
Österreich hier nicht zu den Staaten 
gehört, bei denen Apple den Dienst 
freischalten kann, ist leider noch 
etwas ungewiss. Es wird aber 
vermutet, dass die gesetzliche 
Lage in Österreich noch umstritten 
ist und Apple sich hier auf keine 
Streitigkeiten einlassen möchte.

Die Facebook Klage

Wiener Student klagte 
Facebook und gewann! 
 
Viele von euch haben es sicherlich 
mitbekommen, dass sich ein Wiener 
Student vor ein paar Wochen mit 
dem größten sozialen Netzwerk 
der Welt angelegt hat, nämlich 
Facebook. Der Student ließ sich 
seine gesammelten Daten von 
Facebook per DVD zukommen und 
hat diese ausgewertet. Jedoch hat 
der Student zuvor 22 Anklagepunkte 
beim zuständigen Gericht in Irland 
eingereicht, um den Datenschutz 
auf Facebook zu verbessern. Nun 
ist dem Wiener Studenten ein 
Zwischensieg gelungen.

So hat sich Facebook bereit 
erklärt, verschiedene Auflagen 
der irischen Behörden zu erfüllen. 
Dadurch wird auf Facebook mehr 
Transparenz geboten und auch 
der Datenschutz kommt nicht zu 
kurz. So sollen nun alle Nutzerdaten 
nach 40 Tagen gelöscht werden, 
falls dies erwünscht ist. Weiters soll 
Facebook über die Verwundung 
von Nutzerdaten berichten und 
auch die Zusammenhänge der 
Facebook-Ads beleuchten. Verstößt 
Facebook dagegen, droht eine Strafe 
von 100.000 € (welche Facebook 
sicherlich nicht weh tut).
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Shortcuts

ShORTCUTS ShORTCUTS

Windows 8 BETA

Angeblich soll Windows 8 kurz 
vor seiner BETA stehen. 
 
Nun soll es doch schon früher als 
erwartet passieren und die Beta-
Version von Windows 8 wird das 
Licht der Welt erblicken. So will 
es ein Insider-Blog in Erfahrung 
gebracht haben. Wie wir wissen, 
ist Microsoft sehr bestrebt, das 
neue Windows 8 auf den Markt 
zu bringen, um die Erfolge von 
Windows 7 weiterzuführen. 
Jedoch wird das Look and Feel von 
Windows 8 deutlich anders sein, als 
das von Windows 7. 
 
Windows 8 konzentriert sich eher 
auf die Tabletanwender und die 
Anwender im mobilen Bereich. 
Das Desktopsegment ist auch sehr 
gut abgedeckt – jedoch finden 
wir die Oberfläche für einen PC 
sehr fremd. Zusätzlich will man in 
Erfahrung gebracht haben, dass eine 
öffentliche BETA-Version schon im 
Februar auf den Markt kommen soll. 
Auch zu dieser Zeit soll der neue 
Windows-App Store öffnen. 
 
Microsoft startet daher ordentlich ins 
neue Jahr und wir sind gespannt, ob 
Windows 8 auch ein ebenbürtiges 
Betriebssystem zu OS X Lion sein 
wird. (Wir werden es sehen)

Mehr über Steve?

Angeblich soll es eine 
erweiterte Biographie geben

Anscheinend steht doch noch 
nicht alles über Steve Jobs in seiner 
Biografie! So möchte Autor Walter 
Isaacson eine weitere Version der 
Steve Jobs Biografie veröffentlichen. 
Wie die meisten wissen, ist die 
Biografie von Steve Jobs eine 
wahre Gelddruckmaschine, daher 
vermuten viele Quellen, dass dies 
der Grund einer neuen Version 
der Steve Jobs Biografie sein 
könnte. Walter Isaacson möchte 
in der erweiterten Version auch 
direkt auf den Tod von Steve Jobs 
eingehen und diesen in die Biografie 
aufnehmen.

Ob die Familie Jobs dieser 
Idee zustimmen wird, ist leider 
noch nicht klar. Falls dies nicht 
funktionieren sollte, will Walter 
Isaacson weitere Details aus 
den zahlreichen Interviews 
veröffentlichen, die er mit Steve Jobs 
geführt hat.  
 
Natürlich dürfte dies sehr interessant 
sein, aber wir denken ein Mensch 
soll seine “Ruhe” bekommen und 
diese Ruhe würden wir auch Steve 
Jobs gönnen. Eine Biografie reicht in 
unseren Augen!

Mehr Siri im Anmarsch

Angeblich soll es noch mehr 
Geräte mit Siri geben! 
 
Natürlich ist es fast klar, dass 
das iPad 3 oder iPad 2S mit Siri 
ausgestattet wird. Jedoch wird 
seit geraumer Zeit ein Gerücht in 
die Welt gesetzt – wonach Apple 
auch andere Geräte abseits von iTV, 
iPhone und iPad mit Siri ausstatten 
möchte. Apple arbeitet anscheinend 
an neuen Konzepten die Siri noch 
direkter an den User bringen soll. 
Anscheinend soll ein ähnliches 
Patent wie beim jetzigen iPod Nano 
zum Tragen kommen – da dieser 
auch als Armbanduhr verwendet 
werden kann.

Wenn Apple weiter an kompakten 
Geräten mit Siri-Unterstützung 
arbeitet kann man sich auch einen 
iPod Shuffle mit Siri vorstellen. 
Jedoch ist zu bedenken, dass 
der Dienst einen Internetzugang 
benötigt um alle Anfragen korrekt zu 
verarbeiten. 
Natürlich ist ein W-Lan oder 3G 
Chip nicht leicht zu verbauen, vor 
allem in einem solch kleinen Gerät 
wie dem iPod Shuffle oder Nano. 
Wir werden sehen was Apple für 
uns noch bereit hält. Siri dürfte aber 
für Apple ein wichtiges Standbein 
werden.
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Problem:  Bluetooth unter iOS 5.0.1 beim iPhone 4S?
Auch mit dieser Frage eines Lesers hat sich die Redak-
tion in den letzten Wochen intensiv befasst:
 
Hallo! 
habe gerade festgestellt, das auf meinen iPhone 4S, 
sich permanent Bluetooth von alleine aktiviert! Ich bin 
mir sicher das ich Bluetooth nicht selbst aktiviert habe, 
denn das einzige was ich immer wieder deaktiviere 
und aktiviere ist die mobile Datennutzung oder WLAN. 
das ist mir heute Abend aufgefallen. denn wenn ich 
am Wochenende in der Nacht fahre, habe ich nur mein 
Dienst Handy bei mir und aktiv, und das iPhone liegt 
eigentlich ganze Zeit nur in meiner Tasche, mit allen 
Verbindungen deaktiviert.  

und da ich immer versuche sämtliche Verbindungen zu 
deaktivieren um lange mit dem Akku auszukommen, 
bin ich mir sicher das ich nie Bluetooth selbst aktivieren 
würde, da ich mit dem iPhone nicht einmal ein Blue-
tooth Headset verwende. Ich nutze am Wochenende 
Nachtdienst das iPhone eigentlich nur um schnell mal 
ein Twitter oder Facebook Statusupdate zu machen 
oder zu spielen danach trenne ich sofort wieder alle 
Verbindungen. Das witzige dabei ist, dass das Blue-
toothzeichen nicht einmal in der Statusleiste erscheint.
Bin gespannt ob dies anderen auch noch auffällt. liebe 
grüße Daniel! 

PS: diese Mail wurde per Sprache aufgezeichnet. Für 
etwaige Fehler bitte ich um Entschuldigung. ;-)

Bei diesem Problem sind wir ehrlich gesagt an unsere 
Grenzen gestoßen, weil wir bis jetzt nicht einmal den 

Ansatz einer Lösung gefunden haben. Dennoch scheint 
unser Leser bei weitem nicht allein damit zu sein, wenn 
man die Kommentare zum Artikel zusammenfasst: 

• In den meisten Fällen verschwindet das Bluetooth-
Icon trotz Aktivierung, wenn man wieder zum Startbild-
schirm zurückkehrt.
 
•Weiters ist dann die Bluetooth-Verbindung deaktiviert 
und keine Verbindung zu z.B. Headsets oder Tethering 
möglich.
 
•Es gibt auch die umgekehrte Variante, wo BT deaktivi-
ert wird und sich nach einiger Zeit wieder aktiviert.
 
•Es scheint das neue iPhone 4S häufiger davon betrof-
fen zu sein, auf jeden Fall tritt die Fehlfunktion unter iOS 
5.0.1 auf.

Fest steht, dass es immer wieder zu Problemen mit 
der Bluetooth-Funktion unter iOS 5 bzw. 5.0.1 kommt. 
Fest steht leider auch, dass Apple dieses Problem noch 
nicht als solches behandelt und dazu Stellung nimmt. 
Bekannt ist es ihnen sicherlich, da auf diversen Apple-
Support-Seiten bereits heftig diskutiert wird 
(https://discussions.apple.com/thread/3440168?start=0&
tstart=0).

Wie schon angedeutet ist momentan (zumindest bis 
Redaktionsschluss) keine Lösung in Sicht. Weder ein 
„Hard-Reset“ noch eine Wiederherstellung haben bis 
jetzt Abhilfe schaffen können, da es sich vermutlich um 
ein Softwareproblem handeln dürfte.
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Problem: iTunes lädt iOS 5 nicht herunter
Vergangen Monat wurden wir von einem Leser mit 
folgendem Problem konfrontiert:  

Ich wollte heute die neue Software (5.0.1.) für’s iPhone 
laden. Beim Starten zeigt iTunes, dass es eine neue 
Software gibt. Versuche ich die Software zu laden, zeigt 
iTunes an, dass ich keine Internetverbindung habe 
(beim iPod kommt die gleiche Meldung), aber in den 
iTunes Store komme ich ohne Probleme und Apps laden 
funktioniert auch :-(!

Unser erster Lösungsansatz war die Deaktivierung des 
Virenprogramms und einer eventuellen Firewall. Lei-
der führte dies nicht zum Erfolg, ist aber bei einigen 
Usern oft die Ursache für das Nichtladen von iOS. Beim 
zweiten Versuch hat es dann geklappt. Wir haben auf 
der Support-Seite von Apple eine Anleitung zur Prob-
lembehebung für genau diese Sache gefunden. Im 
Prinzip geht es darum, dass bei den LAN-Einstellungen 
der Haken bei “Automatische Suche der Einstellungen” 
gesetzt wird.  
 
Hier die Anleitung für Windows XP 

1. Wählen Sie im Menü “Start” die Option “Systemsteu-
erung”.
2. Öffnen Sie die “Internetoptionen”.
3. Klicken Sie auf den Tab “Verbindungen”.
4. Klicken Sie auf die Taste “Einstellungen”.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen “Automatische 
Suche der Einstellungen”. 
6. Klicken Sie in beiden Dialogfeldern auf “OK”.
7. Öffnen Sie iTunes erneut, und schließen Sie Ihr iP-

hone, iPad bzw. Ihren iPod touch an.
8. Aktualisieren Sie Ihr Gerät, oder stellen Sie es wieder 
her.
 
Windows Vista und Windows 7 

1. Wählen Sie im Menü “Start” die Option “Systemsteu-
erung”. 
2. Wählen Sie “Netzwerk und Internet” und dann “In-
ternetoptionen” aus. Oder öffnen Sie in der klassischen 
Ansicht in der Systemsteuerung die “Internetoptionen”.
3. Klicken Sie auf den Tab “Verbindungen”.
4. Klicken Sie auf die Taste “LAN-Einstellungen”.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen “Automatische  
Suche der Einstellungen”. 
6. Klicken Sie in beiden Dialogfeldern auf “OK”.
7. Öffnen Sie iTunes erneut, und schließen Sie Ihr iP-
hone, iPad bzw. Ihren iPod touch an.
Aktualisieren Sie Ihr Gerät, oder stellen Sie es wieder her.
 
Wir hoffen, mit dieser Anleitung eure Probleme mit 
iTunes und dem automatischen oder manuellen Update 
gelöst zu haben. 
 
Falls ihr mit diesem Thema weitere Probleme haben sol-
lte oder euch andere Probleme mit eurem Mac “plagen” 
scheut nicht davor, den Helpdesk auf MacMania zu 
verwenden. Wir werden jede Anfrage beantworten oder 
einen Artikel darüber verfassen. 
 
Also nur her mit euren Probleme und schickt sie uns auf 
www.macmania.at!

helpdesk
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OS X Short-Tipp: 
Wie man die alte Ansicht von 
Mail wiederherstellen kann. 
 
Wir haben bezüglich dieser The-

matik schon sehr viele Zuschriften 

unserer Leser erhalten und diesmal 

möchten wir auf das Thema einge-

hen und euch natürlich gleich die 

Lösung präsentieren. 

 

Mac OS X Lion hat zwar auch von 

der Fachpresse durchwegs Lob 

geerntet, dennoch gibt es Kleinig-

keiten, die stören. Gewohnheits-

tiere könnte z.B. das neue Design 

von Mail stören. Einige kennen 

sicherlich die aktuelle Ansicht vom 

iPad, dennoch ist so manchem 

wahrscheinlich das “alte” Design 

unter OS X Snow Leopard lieber.   

Der Mensch ist eben hin und wied-

er eben ein Gewohnheitstier ;-)! 

Um das alte Design wiederher-

zustellen muss man nur bei den 

“Einstellungen” auf das Icon für 

“Darstellung” klicken und dann 

ganz oben das häkchen bei “Klas-

sisches Layout verwenden” setzen. 

Tipps & Tricks

Mit diesem Tipp wollen wir gleich 
auf zwei Dinge hinweisen, die 
uns beim Arbeiten mit OS X Lion 
aufgefallen sind und manchen 
Usern etwas lästig oder unge-
wohnt erscheint. Die Profis unter 
euch werden diese Tipps sicher-
lich schon kennen, jedoch gibt 
es immer wieder Anwender die 
(hoffentlich) etwas damit anfangen 
können. In diesem Sinne richten 
sich diese beiden Tipps eher an OS 
X Anfänger und Einsteiger.  

Das Erste, was sicherlich eher nervt 
als die zweite Angelegenheit, ist die 
“automatische Rechtschreibkor-
rektur”, welche Lion standardmäßig 
aktiviert hat. Die Rechtschreibkor-
rektur bewirkt, dass jedes geschrie-
bene Wort automatisch von OS X 
Lion korrigiert wird. Die Lösung ist 
recht simpel: In den Systemeinstel-
lungen findet man ganz oben unter 

“Persönlich” den Menüpunkt “Text 
und Sprache”. Diesen ausgewählt, 
muss man nur noch unter “Text” 
das Häkchen bei “Rechtschreibung 
automatisch korrigieren” entfernen. 
Achtung: Es kann nötig sein, das 
betroffene Programm (z.B. TextEdit) 
neu zu starten!

Das Zweite betrifft den Scrollbalken, 
der standardmäßig nur bei Bedarf 
erscheint. Wer die Scrollbar aber 
vermisst, kann diese auch immer 
sichtbar machen.  
 
Dazu muss man wieder in die 
Systemeinstellungen wechseln und 
wieder ganz oben unter “Persön-
lich” beim Menüpunkt “Allgemein” 
unter “Rollbalken einblenden” den 
Punkt bei “immer” zu setzen. Auch 
hier empfehlen wir euch die Pro-
gamme neu zu starten, damit hier 
keine weiteren Fehler auftauchen.

Diesmal zwei kurze und knacke Tipps wie man den 
Workflow unter OS X Lion verbessern kann. 

OSX Help
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iOS Short-Tipp: 
Mehr Fotos per E-mail oder 
MMS versenden. 
 
Viele User haben uns gefragt wie 

man am besten mehrer Bilder via 

iOS auf dem iPad, iPhone oder iPod 

Touch versendet. Apple hat hierzu 

eine einfach Lösung parat. 

 

So geht man in die Fotogalerie 

und geht wahlweise in ein Album 

hinein. Nun müsste man jedes 

Bild einzeln verschicken - klickt 

man jedoch auf das iCon oben 

Rechts (kleine Box mit Pfeil nach 

außen) kann man mehrere Bilder 

auswählen (einfach auf die Bilder 

tippen). 

 

Wenn die Bilder ausgewählt sind 

erscheint ein häkchen auf dem 

Foto, damit wird dem User signal-

isiert, dass das Foto ausgewählt ist. 

Wählt man nun wieder den “Send-

enbutton” wird man erkennen, 

dass bei einer gewissen Anzahl 

von Fotos die Option die Bilder per 

MMS zu verschicken verschwindet 

(max. 2 Bilder). 

 

Bein einem Mailversand ist bei 

max. 5 Bildern Schluss da anson-

sten das iPhone die Daten nicht 

mehr verarbeiten kann. Wir wün-

schen euch viel Spaß. 

Tipps und Tricks

Apples Mobilgeräte können nicht 
nur „herkömmlich“ bedient werden, 
sondern es gibt eine interes-
sante Erweiterung namens „As-
sistiveTouch“. Damit lassen sich die 
mechanischen Schalter, wie der 
Home-Button oder der Lautlos-
Schalter ersetzen.  
 
Zudem können Mehrfinger-Gesten 
über Einblend-Menüs auf Einfinger-
Gesten reduziert werden. Sogar 
eigene Gesten lassen sich erstel-
len. Assistive Touch könnte somit 
einen Ausblick auf ein iPhone 5 
ohne Home-Button geben. Wer sich 
also mal darin üben möchte, wie 
man ein iPhone 5 bedienen könnte 
- kann dieses Feature unter iOS 5 
gerne verwenden.

Wie funktioniert’s?

AssistiveTouch lässt sich über 

Einstellungen > Allgemein > Bedie-
nungshilfen aktivieren. Es erscheint 
ein weißer Punkt auf schwarzem 
Grund, der den virtuellen „Home-
Button“ sy�mbolisiert.  
 
Drückt man darauf erscheint ein 
Menü mit vier Einstellungsmögli-
chkeiten: Gesten, Gerät, Home und 
Favoriten.

Bei „Gerät“ kann z.B. der Ton 
ein- oder ausgeschalten oder der 
Bildschirm gesperrt werden. Bei 
„Gesten“ und „Favoriten“ lassen sich 
MultiTouch-Gesten mit einem Fin-
ger verwalten, aufrufen oder über-
haupt eine neue Geste erstellen.

AssistiveTouch ist also nicht nur 
eine nette Spielerei, sondern kann 
in gewissen Situationen bzw. für 
bestimmte Personen durchaus hil-
freich sein.

Das iPhone etwas anders bedienen mit dem 
Feature “AssistiveTouch”

iOS Help
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In der nächsten Ausgabe ...
im schnellen Überlick

iTunes Match im großen Überblick 

Wir werfen einen ersten Blick auf die neue 

Funktion von iTunes.

Macbook Air was erwartet uns noch? 
Was wird Apple in den nächsten Jahren oder 

Monaten auf den Markt bringen?

iPad 3 - was wird alles kommen? 

Wir sammeln für euch die besten Gerüchte und 

Fakten über das iPad 3.

Die neuesten Gerüchte und News 
Alles was noch erwähnt werden muss, wir fas-

sen das Apple-Monat zusammen.

Ewig grüßt der Patentestreit 
Das Jahr der Patentstreitigkeiten geht in die 

nächste Runde - wir behalten den Überblick.

Tipps und Tricks 
Kurze und knackige Tipps und Tricks wie ihr 

euren Mac oder iDevice fit bekommt.

W
ir bedanken uns sehr 

herzlich dass ihr MacMania 

das Magazin gelesen habt 

und ihr euch für unsere 

Ausgabe interessiert habt. Wir werden 

die nächste Ausgabe Anfang Februar 

veröffentlich. 

 

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 Mitwirken sagen die es uns ermögli-

cht 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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