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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 Story

Mountain Lion
Das neue und sehr überraschend vorgestellte OS X von Apple! Wir haben 
es einem ersten Test unterzogen und haben die Features begutachtet.

Nachdem Apple vor ein paar 
Tagen - ohne Ankündigung - das 
für den Sommer geplante neue 
Betriebssystem OS X 10.8 Mountain 
Lion vorgestellt hat, haben wir uns 
die wichtigsten Neuerungen für 
euch angeschaut. Wie es schon 
die Ankündigung auf der Apple-
Homepage erahnen lässt - „Inspired 
by iPad. Re-imagined for Mac“ – 
weiß man nun, wohin die zukünftige 
Reise gehen wird: iOS und OS X 
werden zusehends verschmelzen. 
Ob dies wirklich eine sinnvolle 
Entwicklung ist, ist unklar. Aber jetzt 
zu den wichtigsten Features:

1. Messages
Die Funktion iMessage ist uns 
allen seit der Einführung von 
iOS 5 bekannt. Seitdem wird die 
Möglichkeit, Nachrichten, Fotos 
und Videos kostenlos zwischen 
iDevices hin- und herzuschicken, 
häufig genutzt. Nun gibt es diese 
Möglichkeit mit „Messages“ auch 
für den Mac. Es muss nicht einmal 
auf den Verkaufsstart von OS X 10.8 
im Sommer gewartet werden. Die 
Beta-Version von Messages kann 
jetzt schon heruntergeladen werden 
und funktioniert auch tadellos. 
Voraussetzung ist OS X 10.7.3.

2. iCloud
Es bietet ja schon OS X Lion eine 
Anbindung an iCloud, jedoch ist 
nicht alles perfekt. Mountain Lion 
wurde speziell für iCloud angepasst 
und die Möglichkeiten dürften 
auch erweitert werden, sodass ein 
Abgleich mit den iOS-Geräten noch 
leichter fällt. Auch der Umstieg 
auf einen neuen Mac sollte dann 
problemlos(er) ablaufen. Daher setzt 
Apple immer mehr auf die drahtlose 
Verbindung zwischen Mac und 
iDevice. Dadurch hat man seinen 
Arbeitsplatz oder seine Daten immer 
und überall griffbereit. 
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Top Storie

3. Reminders
Damit lassen sich wie bei iOS 
5 (mit oder ohne Siri) bequem 
Erinnerungen oder andere To-do-
Listen erstellen. Mit der iCloud-
Synchronisation ist man überall auf 
dem aktuellen Stand.

4. Notes
Diese App gibt es als „Notizzettel“ 
zwar schon bei Mac OS X, jedoch 
kann man bei einer großen Anzahl 
von Notizzetteln schnell den 
Überblick verlieren. Hier wurde nun 
die Version vom iPad übernommen, 
welche deutlich aufgeräumter und 
benutzerfreundlicher ist.

5. Notification Center
Auch hier wurde das alte 
Benachrichtigungssystem durch 
das neue Notification Center 
in iOS ersetzt. Unter OS X 10.8 
wird dann mittels Sprechblasen 
beim Bildschirm oben rechts 
über eingehende Nachrichten, 
wie z.B. E-Mail informiert. Es soll 
dann so funktionieren, dass mit 
einer Wischgeste das Notification 
Center aufgerufen und in die 
entsprechende App gewechselt 
wird. Die erste Preview lässt das 
Feature ziemlich cool wirken.

6. Share Sheets
Das ist eine ganz elegante Variante, 
Webinhalte (Link, Foto, Video etc.) 
schnell per Message, Twitter oder 
E-Mail zu verteilen. Dazu gibt es 
einen eigenen Button. 

7. Twitter
Man könnte fast meinen, Twitter 
wird demnächst von Apple 
übernommen, so tief gräbt sich die 
Integration bereits in iOS und OS 
X ein. Es kann ab 10.8 z.B. auch auf 
iPhoto, Safari etc. zugegriffen und 
die Inhalte geteilt werden.

8. Game Center
Auch dies ist bereits aus iOS 
bekannt. Es können Freunde 
hinzugefügt, Spiele gekauft und 
natürlich die beliebten Multiplayer-
Games gespielt werden. Die 
Spielstände werden mit den iOS-
Spielen synchronisiert.

9. AirPlay Mirroring
Dies war bislang eine eher selten 
genutzte Funktion beim iPhone 4S 
und iPad 2, da es hierfür ein Apple 
TV benötigt. Besitzer eines Apple 
TVs können in Zukunft also auch 
den Inhalt ihres Macs auf den HDTV 
bringen. 

10. Gatekeeper
Das ist das neue Sicherheits-Feature 
bei Mac OS X. Das Sicherheitslevel 
kann stufenweise an die Bedürfnisse 
des Users angepasst werden. Bei 
der höchsten Stufe ist z.B. nur noch 
der Download von Apps aus dem 
Mac App Store erlaubt. Es wird 
interessant, wie sich das dann beim 
Surfverhalten in der Praxis auswirken 
wird.
 
Das erste Fazit 
Wir haben Mountain Lion antesten 
dürfen und wir finden das System 
wirklich gut durchdacht und 
gelungen. Bis dato haben wir noch 
keinen Fehler oder “Bug” feststellen 
können. Natürlich wird Apple noch 
sehr viele Anpassungen vornehmen, 
bis das Betriebssystem im Sommer 
auf den Markt kommen wird.  
 
Erstaunlich finden wir, dass Dienste 
wie “Messages” für Mountain Lion 
Exklusivprogamme sein werden und 
nur unter diesem Betriebssystem 
angeboten werden. Auch wenn 
jetzt schon eine Betaversion des 
besagten Programms auf dem Markt 
ist. Alles in Allem eine gute aber 
fragliche Weiterentwicklung des 
neuen Betriebsystems von Apple. 

Top Story
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Apple Notebooks
Da Apple immer mehr Produkte zusammenführt, ist nun die Frage, ob 
dies auch beim neuen Macbook Pro und Macbook Air passieren wird. 

Auf Apple ist Verlass! So wie jetzt in 
wenigen Tagen ziemlich genau ein 
Jahr nach der Vorstellung des iPad 
2 das neue iPad 3 erscheinen wird, 
folgen auch die anderen Produkte 
einem fixen Erneuerungszyklus, der 
sich höchstens um ein paar Monate 
verschiebt. So wird auch heuer ein 
neuer iMac, eine neue MacBook Air- 
und MacBook Pro-Reihe erwartet – 
eventuell sogar eine Neuauflage des 
Mac Pro.
Besonders aufmerksam beobachtet 
die Szene aber die Weiter-
entwicklung des MacBook Air und 
des MacBook Pro. Hier scheinen 

sich grundlegende Änderungen bei 
der Produktpositionierung seitens 
Apple abzuzeichnen. Es wird, wie 
schon in der Überschrift des Artikel 
angedeutet, eine Verschmelzung der 
beiden Modellreihen vermutet. Wie 
kommt das?

Seit der Veröffentlichung des 
MacBook Air haben sich die 
technischen Möglichkeiten und 
Anforderungen stark verändert. Zu 
Beginn war die Akkulaufzeit, der 
Speicherplatz und die Leistung 
des MBA wirklich nur für den 
mobilen Einsatz gedacht. Auch das 

DVD-Laufwerk fehlte und andere 
Anschlussmöglichkeiten waren 
nur begrenzt vorhanden. Für jene 
die mehr wollten, gab es eben das 
MacBook Pro. Dafür musste man 
aber mit der etwas eingeschränkter 
Mobilität, vor allem hinsichtlich des 
Gewichts, leben.
Doch seit dem letzten Update des 
MacBook Air, werden schnelle 
Intel Core i5- und i7-Prozessoren 
eingesetzt, auch die Akku-Laufzeit 
liegt bei 5 bis 7 Stunden. Der 
verfügbare Flash-Speicherplatz ist 
zwar nicht überwältigend, aber 
für viele Bereiche ausreichend 

HOT NEWS
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und zudem sehr schnell und 
ressourcenschonend. Schließlich hat 
man noch den neuen Thunderbolt-
Anschluss spendiert. Weiters wird 
schon seit längerem über eine 
15-Zoll-Variante des MacBook Air 
gemunkelt. Da drängt sich natürlich 
die Frage auf, ob eine MacBook Pro-
Reihe in Zukunft noch Sinn macht?

Natürlich ist das MacBook Pro 
eine Power-Maschine, die auch 
aufwändige grafische Anwendungen 
im Layout- oder Spielebereich 
ermöglicht. Aber wie viele der 
potentiellen Kunden brauchen das 
im mobilen Bereich? Hier würde 
sich eher ein iMac anbieten und als 
Ergänzung dazu eben ein MacBook 
Air. Zum Surfen im Internet oder 
Schreiben von Texten ist die 
Leistung mehr als ausreichend. Vor 
allem dann, wenn die neuen Ivy 
Bridge-Prozessoren von Intel zum 
Einsatz kommen. Ein DVD-Laufwerk 
ist nicht mehr nötig, da seit OS X 
Lion sogar das Betriebssystem nur 
mehr online zum Download bereit 

steht. Auch der Flash-Speicher 
bzw. die SSD-Laufwerke sind 
deutlich billiger geworden, was für 
vertretbare Preise sorgen dürfte.

Wir vermuten, dass die Zusammen-
legung der Produktreihen 
wahrscheinlich noch nicht heuer 
passieren wird, aber sich die neuen 
MacBook Pros deutlich am Design 
des MacBook Air orientieren 
und die Unterschiede nur mehr 
marginal sein werden. Für die 
Vereinheitlichung spricht auch, dass 
sich das MacBook Air sprichwörtlich 
verkauft „wie die warmen 
Semmeln“ und das MacBook Pro ins 
Hintertreffen gerät. Apple könnte die 
MacBook Air-Linie sinnvoll erweitern 
und die MacBook Pro-Linie 
einsparen, was sicherlich deutliche 
Synergieeffekte und Einsparungen 
bringen würde.

Wann die neuen Ultrabooks/
Notebooks von Apple heuer 
erscheinen werden, ist noch nicht 
sicher. Vom Produktzyklus her, 

wäre die Keynote am 7. März der 
ideale Zeitpunkt. Allerdings könnte 
sich die Vorstellung um ein paar 
Monate verschieben, da Intel mit der 
Massenproduktion der Ivy Bridge-
Prozessoren noch nicht so weit sein 
könnte. Laut ersten Information hat 
Intel noch starke Probleme die Ivy 
Bridge in Masse zu produzieren. 
 
Die ersten Prozessoren werden wie 
geplant im März/April die Hallen 
von Intel verlassen, jedoch in sehr 
geringer Stückzahl. Daher wird 
vermutet, dass Apple hier noch 
warten muss bis Intel im Juni oder 
Juli die Massenfertigung der Chips 
starten kann. 
 
Nichts desto trotz: Wer im Moment 
mit dem Gedanken spielt, ein 
Macbook Pro oder Macbook Air 
anzuschaffen, sollte lieber gut 
überlegen, ob er er nicht bis in den 
Sommer mit einem älteren Gerät 
auskommen kann, um sich dann mit 
dem neuen Geräten einzudecken. 
Mehr erfahrt ihr auf macmania.at.

Top StorieHOT NEWS
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Drei kauft 
ORANGE
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Drei kauft 
ORANGE

Rumort hat es in der 
österreichischen Mobilfunkwelt 
bereits schon längere Zeit 
und es wurde heftig darüber 
spekuliert, welcher Anbieter 
wen „schlucken“ wird. Viele 
werden sich nicht daran 
erinnern, aber vor gut einem 
Jahr, war eigentlich davon die 
Rede, dass es den kleinsten 
Anbieter „Drei“ in Österreich 
bald nicht mehr geben wird. 
Zu klein sei der Marktanteil 
mit damals knapp 8 Prozent, 
um jemals profitabel zu 
werden. Der Markt müsse 
bereinigt werden, ließ zum 
damaligen Zeitpunkt die 
Telekom Austria (heute A1) 
vollmundig verlauten. Auch 
viele Beobachter und Analysten 
waren der Überzeugung, 
dass Österreich ein zu kleiner 
Markt für 4 große Anbieter 
(inkl. Billig-Marken) sei. Das 
Ende von „Drei“, wäre also 
nur eine Frage der Zeit. Als 
wahrscheinlichste Variante 
wurde eine Übernahme durch 
„Orange“ gehandelt.

Offensichtlich, wie man heute 
weiß, haben die Insider die 
Rechnung aber ohne den 
Wirt gemacht. In diesem Fall 
ist dieser, der multinationale 
Konzern Hutchison Whampoa, 
mit Sitz in Hongkong. Er ist 
im Besitz von „3“ und anderen 
Mobilfunkunternehmen, die 
beispielsweise in Italien, Irland 
und Großbritannien tätig 
sind. Weltweit beschäftigt 
Hutchison Whampoa derzeit 
ca. 220.000 Mitarbeiter in 56 
Ländern. „3“ ist im Prinzip also 
ein kleiner Fisch. Dennoch 
hat sich der Mutterkonzern 
zur Überraschung vieler zum 
Gegenschlag ausgeholt, das 
3G-Netz massiv ausgebaut und 
nun, vor einem Monat, den 
drittgrößten Mobilfunkanbieter 
„Orange“ übernommen. Der 
Grund dürfte darin liegen, 
dass Österreich ein kleines 
Land, mit hoher Handy- und 
Anbieterdichte ist. Der Ausbau 

FUSION
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des 3G-Netzes - bzw. in Zukunft 
LTE – kommt dem Konzern aus 
Hongkong somit im Vergleich billig 
und ist eine ideale Testumgebung 
für andere Märkte. 

Wie sieht der Deal nun aus?
„3“ kauft „Orange“ um rund 1,3 Mrd. 
Euro. Darin beinhaltet ist auch 
die Billigmarke „Yesss!“. Diese wird 
aber samt Frequenzen und einigen 
Masten an den Marktführer „A1“ 
um rund 400 Mio. Euro abgegeben 
und erkauft sich so von A1 die 
Zustimmung zur Übernahme. Den 
zweitgrößten Anbieter „T-Mobile“ 
konnte „3“ mit der Mitbenützung des 
hochmodernen 3G-Netzes ködern. 
Zugleich darf „3“ das 2G-Netz von 
„T-Mobile“ nutzen und wird die 
Zusammenarbeit in diesem Bereich 
mit „A1“ mit Ablauf dieses Jahres 
beenden. Jetzt müssen nur noch die 
Wettbewerbshüter in Österreich und 
auf EU-Ebene zustimmen. Es wird 
ziemlich sicher eine sogenannte 
vertiefte Überprüfung geben, was in 

solchen Fällen als durchaus üblich 
gilt. Mit einem Ergebnis ist in den 
Sommermonaten zu rechnen. Es 
dürfte aber durchaus nicht die viel 
bemühte „gmahte Wies’n” sein. 
Denn gerade der Umstand, dass 
der Discounter „Yesss!“ an „A1” geht 
könnte zum Stolperstein werden. 
Der größte Anbieter „A1” würde 
dann mit „Bob“ und „Yesss!“ über 
zwei Billig-Marken verfügen und nur 
mehr „Telering“ von „T-Mobile“ als 
Konkurrenten haben.  
 
Dies könnte für ein Ungleichgewicht 
sorgen und den Wettbewerbshütern 
nicht ganz passen. Es bleibt also 
spannend! Die Marke „Orange“ 
wird, aller Voraussicht nach, 
nicht bestehen bleiben. Sie 
wird, wie übrigens auch 200 
bis 250 Mittarbeiter (Stichwort 
„Synergieeffekte“), verschwinden. 
Sollte alles glatt gehen, könnte 
es schon zum heurigen 
Weihnachtsgeschäft soweit sein – 
spätestens im nächsten Jahr. 

Werden die Preise steigen?
Fest steht: Im Vergleich mit 
anderen europäischen Staaten, 
hat Österreich mit Abstand die 
niedrigsten Tarife. Durch die neue 
Marktverteilung gleichen sich die 
Kräfteverhältnisse annähernd aus. 
Das wird aber nicht bedeuten, dass 
sich nun die Anbieter gegenseitig 
in Ruhe lassen. Vielmehr wird „3“ 
versuchen weiter Marktanteile zu 
gewinnen. Es darf nicht vergessen 
werden, dass „3“ sein Mobilfunknetz 
an ZTE verkauft und wieder 
zurückgeleast hat – Kosten, die 
irgendwie hereinkommen müssen. 
Das heißt, „3“ wird auch in Zukunft 
durch aggressive Preisgestaltung 
die beiden größeren Konkurrenten 
herausfordern. Aber um ehrlich 
zu sein: Viel weiter können die 
Preise bei uns nicht mehr sinken. 
Wir gehen davon aus, dass sie 
eher stabil bleiben werden und die 
Anbieter durch Zusatzpakete wie z.B. 
Roaming-Pakete neue Kundschaft 
anlocken werden.

FUSION

www.macmania.at10



WARENTEST

Samsung Galaxy S II Motorola Atrix iPhone 4S 16� GB

Telefon (15 %) 2�,3 2�,4 2�,1

Kamera (10 %) 2�,4 2�,6� 1,6�

Kamera (10 %) 1,6� 2�,1 1,7

Internet und PC (15 %) 1,2� 1,5 1,5

GPS (10 %) 1,2� 1,3 2�,1

Handhabung (2�0 %) 1,8 2�,2� 1,9

Stabilität (5 %) 1,7 1,9 1,2�

Akku (15 %) 2�,1 2�,1 2�,9

Gesamturteil 1,8 2�,0 2�,0

iPhone im Test
Nun gibt es eine erste Auswertung wie das neue iPhone 4S mit der 
Konkurrenz klar kommt. Wir haben die Ergebnisse.

Seit ein paar Tagen geistert genau 
diese Schlagzeile durch die Medien. 
Dieses Ergebnis wird als Niederlage 
für Apple gewertet, da das Motorola 
Atrix lediglich 345 Euro kostet, also 
gut die Hälfte des „kleinsten“ iPhone 
4S. Beide Smartphones bekamen die 
Durschnittsnote 2,0. Weiters wird 
in vielen Berichten angeführt, dass 
das Samsung Galaxy S II (i9100) 
weiterhin das beste Smartphone ist. 
Im Test vom September 2011 hat 
das Smartphone von Samsung die 
Bestnote von 1,8 erhalten.

Wir haben uns nun beide 
Testergebnisse besorgt und wollen 
diese Vergleiche etwas genauer 
durchleuchten. Da Stiftung 
Warentest rein auf die Ausstattung 
und Handhabung achtet und 
nicht auf das Design eingeht, 
muss man dieses Argument von 
vorneherein ausklammern, um ein 
objektives Ergebnis zu bekommen. 
Gerade aber das Design spielt 
bei der Kaufentscheidung, vor 

allem in Bezug auf Apple, oft eine 
maßgebliche Rolle. Aber schauen 
wir uns die Ergebnisse im Detail an. 
Werden also die momentan drei 
besten Smartphones auf dem Markt 
(Samsung Galaxy S II, Motorola 
Atrix und iPhone 4S) verglichen, 
lassen sich einige Unterschiede bzw. 
Schwachstellen herausfiltern.  
 
Betrachtet man die Tabelle, wird 
klar, dass auf hohem Niveau 
gespielt wird. Positiv im Vergleich 
zu den Konkurrenten kann beim 
iPhone vermerkt werden, dass 

man mit Abstand die beste 
Kamera hat und auch bei der 
Handhabung (Betriebssystem) und 
der Stabilität ganz vorne dabei ist. 
Schwachpunkte sind allerdings ganz 
eindeutig der GPS-Empfang und der 
schwache Akku.  
 
Hier sollte Apple unbedingt 
nachbessern. Wäre dies der Fall, 
würde das iPhone 4S den Sieg 
davontragen. Streitpunkt ist und 
bleibt das Design und der Preis, 
was aber – wie schon erwähnt – in 
diesem Vergleich keine Rolle spielt.
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Dass Apple eine eigene Keynote 
zum Thema „Bildung“ veranstaltet, 
war schon etwas überraschend. Auf 
der anderen Seite war dies wohl be-
wusst so geplant, um diesem Thema 
die nötige Aufmerksamkeit zukom-
men zu lassen. Offensichtlich sieht 
Apple in diesem Bereich dringenden 
Handlungsbedarf und hat gleich 
drei Neuerungen präsentiert. Dazu 
gehört iBooks Author, die E-Book-
App „iBooks” für iPad und iPhone in 
seiner zweiten Version und die neue 
App für die Uni-Plattform „iTunes U”. 
Diese wollen wir nun etwas genauer 
unter die Lupe nehmen. 

iBooks Author
Die Vorstellung dieser Software ist 
sicherlich das Herzstück der Bil-
dungsoffensive des Unternehmens 
aus Cupertino. Wieder einmal hat 
man sich kein bescheideneres Ziel 
gesetzt, als schlicht und einfach den 
Bildungsbereich und seine Literatur 

zu revolutionieren. Damit dieses, 
zweifelsohne hoch gesteckte Ziel, 
auch erreicht wird, wurden viele 
große Bildungsverlage ins Boot 
geholt – vorerst allerdings nur in 
den Vereinigten Staaten. Außerdem 
wurde eine Preisobergrenze von 15 
US-Dollar pro Buch ausgehandelt. 
Bei der Keynote konnten schon die 
ersten acht High-School-Bücher im 
iBookstore begutachtet werden.

Das interessante an iBooks Author 
ist aber die Tatsache, dass nicht 
nur Profis, wie eben Verlage, solche 
eBooks erstellen können, sondern 
auch nicht so versierte Anwender. 
Die kostenlos zur Verfügung ges-
tellte Software ähnelt eindeutig, 
den aus der Apple stammenden 
Programmreihe iWork „Pages“ und 
„Keynote“. Aber auch wer keine 
Erfahrung mit diesen Programmen 
hat, findet sich sofort und intuitiv 
zurecht. Das Einbinden von Inhalten 

wie Filme, Bildergalerien oder Musik 
funktioniert mittels Widgets recht 
unkompliziert. Der Autor kann sich 
also von Beginn an auf den Inhalt 
und seine Gestaltung konzentrieren 
und muss nicht erst langwierig das 
Programm erlernen.
Phill Schiller hob in bei der Vorstel-
lung hervor, dass nicht nur Schul-
bücher oder Unterrichtsvorlagen 
produziert werden können, sondern 
Inhalte jeglicher Art, wie z.B.  
Reiseführer oder Kochbücher. 

Um das selbst erstellte Medium 
testen zu können, braucht es ein 
iPad – das ist Pflicht. Nur hier kann 
mittels iBooks 2 das Buch aus-
probiert werden. Ist das Ergebnis 
zufriedenstellend, kann man das ei-
gene Werk über iTunes bereitstellen. 
Voraussetzung ist aber eine ISBN-
Nummer, die selbstverständlich 
beantragt werden muss. Nur wenn 
das Buch kostenlos ist, darf es 

BILDUNG

Bildungsbereich
Apple hat Ende Januar eine kleine Keynote veranstaltet, wo es 
hauptsächlich um den Bildungsbereich geht - alle Infos dazu hier.
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außerhalb des iBookstore veröffent- 
licht werden. iTunes Author ist eine 
tolle Sache, jedoch wird der Autor 
in Bezug auf Medium (iPad) und 
Veröffentlichung (iTunes) ziemlich 
eingeschränkt. Dessen ist sich Apple 
selbstverständlich bewusst, denn 
schließlich soll das iPad für das Bil-
dungssystem unentbehrlich werden.

Wie sieht die Situation im 
deutschsprachigen Raum aus?
Die Verwendung des klassischen 
Schulbuches ist bei uns immer 
noch die Realität und wird es auch 
noch einige Jahre, wahrscheinlich 
sogar Jahrzehnte bleiben. Das ist 
aber auch in den USA der Fall. Nicht 
jede Schule bzw. Kommune kann 
es sich leisten, iPads für alle Schüler 
zur Verfügung zu stellen. Unserer 
Ansicht nach muss das auch nicht 
sein, denn das gute alte Schulbuch 
gehört noch lange nicht zum alten 
Eisen.  
 
Es sollte lediglich darüber nachge-
dacht werden, das iPad (oder andere 
Tablets) als sinnvolle Ergänzung für 
den Unterricht zu sehen. Im öster-
reichischen Burgenland stellte ein 
Sponsor testweise für eine Volks-/
Grundschule 25 iPads zur Verfü-
gung.  
Die Erfahrungen in den eingesetzten 
Fächern wie Bildnerische Erziehung, 
Geografie und Musik sind postiv, der 
intuitive Umgang mit dem Tablet-PC 
erstaunlich. 

iBooks 2.0
Um den vollen Umfang, eines mit 
iTunes Author hergestellten eBooks 
genießen zu können, war ein Update 
von iBooks unerlässlich. Die Version 
2.0 kommt mit der Unterstützung 
für viele interaktive Elemente, die 
Tunes Author bietet. Weiters kann 
jetzt mit einem Doppeltipp auf ein 
Wort sofort eine Notiz angelegt 
werden oder der Begriff z.B. im 
Internet nachgeschlagen werden. 
Besonders interessant finden wir die 
Glossar-Funktion, mit deren Hilfe 
schnell Erklärungen und Begriffe 
gefunden werden können. Das kann 
speziell für Schüler und Studenten 
von Vorteil sein. Genauso elegant 
lassen sich Notizen anlegen, die als 
Orientierungshilfe beim Lernen die-
nen können. Zu guter Letzt wurde 
noch die Suchfunktion verbessert, 
die es jetzt beispielsweise ermögli-
cht, dass bei der Eingabe einer Zahl, 
etwa 91, als erstes Suchergebnis 
„Seite 91“ bringt. So wird die Naviga-
tion nochmals erleichtert. Rundum 
also eine gelungene Weiterentwick-
lung der App. Es gilt zu beachten, 
dass iTunes Author-Dateien nur mit 
einem iPad geöffnet werden kön-
nen. Alle anderen Funktionen der 
neuen iBooks-App sind aber auch 
auf dem iPhone möglich. 

iTunes U-App
iTunes U existiert seit ca. 4 Jahren 
als Teil des iTunes Stores und ist als 
spezielles Bildungsangebot Stu-

denten gedacht. Sie hatten bisher 
dort direkt Zugriff auf Material der 
Unis, wie etwa Vorlesungen. Mit der 
neuen iTunes U-App wurde, wie bei 
iBooks 2.0, der Funktionsumfang er-
weitert. Nun können eigene iTunes-
U-Kurse angeboten werden und der 
Vortragende z.B. Video- und Text-
dateien dazu zur Verfügung stellen 
und sogar seine Kurse verwalten. 
Das heißt, es können etwa Nach-
richten an die Teilnehmer gesendet 
werden oder auf für die Vorlesung 
wichtige eBooks hingewiesen 
werden. Diese werden dann aber in 
iBooks geöffnet. Kurz zusammenge-
fasst, hat Apple auch bei dieser 
App viele sinnvolle Erweiterungen 
hineingepackt, die für effektives und 
elegantes Arbeiten an der Uni von 
Nöten sind. Haken an der Sache ist 
aber, dass in den USA noch relativ 
wenige Unis mit iTunes U arbeiten 
und dort Inhalte anbieten. Vorzeige-
Unis wie Yales und das MIT hat man 
allerdings schon gewinnen können. 
In Deutschland beschäftigen sich 
überhaupt erst gezählte 18 Unis mit 
iTunes U, in Österreich und der Sch-
weiz können diese an einer Hand 
abgezählt werden. Man sieht, Apple 
muss hier noch viel Überzeugungs-
arbeit leisten und eventuell auch 
europäischen Unis mit kostenlosen 
iPads unter die Arme greifen. Dies 
würde der weiteren Verbreitung auf 
jeden Fall helfen und Apple finanziell 
gesehen sicherlich nicht sonderlich 
weh tun.

BILDUNG

www.macmania.at 13



Jahrescharts

Top 7 
des Jahres

1  Clear
Organisieren mit klaren Linien und 
einfacher Bedienung. Wenn man 
solch eine App gesucht hat, ist man 
mit Clear sicher gut aufgehoben. Wir 
finden die App super!�

2�  WhatsApp
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.

3  GTA 3
Ein Spieleklassiker nun auch endlich 
auf dem iPhone!� Wie gewohnt rennt 
man mit seinem Charakter durch die 
Straßen und erfüllt Missionen. Die 
Steurung und die Grafik sind hammer!�  

4  Gangsta Rio
Eigentlich ein sehr gut gemachter 
GTA-3 Verschnitt, der auch mit einer 
sehr guten Grafik und einem äußert 
ansprechenden Gameplay aufwarten 
kann. Gute Alternative zu GT3.

5  Wo ist mein ...
Bei “Wo ist mein Wasser” ist es 
wichtig etwas Humor mitzubringen. 
Denn man muss einem Krokodil 
helfen zu duschen. Ja klingt komisch, 
ist es auch. Aber ein gutes Spiel.

6�  Die verlorene ...
Die App “Die verlorene Stadt” ist ein 
sehr schön gemachtes Klick-Adven-
ture, welches mit guten Rätseln und 
netten Grafiken punkten kann. Ein 
Spiel für Knobelfans.   

7  Lep’s World +
Dieses Spiel kann man am besten 
als ein Super Mario mit Kobolden 
beschreiben. Das komplett idente 
Spielprinzip und die Levels kommen 
uns sehr bekannt vor.  

Lange haben wir auf diese 
App gewartet und jetzt 
ist es endlich soweit. Die 

Organisations-App “Clear” hat es in 
den App Store geschafft. Wir waren 
schon bei der erste Preview von der 
App Feuer und Flamme für diese 
schlanke und doch funktionelle App. 
Sinn und Zweck der App ist es, eine 
Liste wie: To-Do’s, Termine oder 
Einkaufslisten klar und ohne viel 
Grafik darzustellen (der App-Name 
ist Programm).

Natürlich gibt es schon 1000 Apps, 
die genau die gleichen Funktionen 
bieten. Jedoch ist die App so klar 
strukturiert, dass das Planen und 
Schreiben von Listen einfach 
nur Spaß macht. Aufgrund von 
verschiedenen Arbeitsebenen 
kann man sehr einfach in der App 
navigieren, ohne ein großartiges 
Menü zu benötigen. Wir können die 
App nur weiterempfehlen. Sie kostet 
im Moment 0,79 Cent und ist über 

den App Store erreichbar.   
Wir können jedem der eine klar 
strukturierte App haben möchte nur 
ans Herz legen. 
 
Leider bietet die App keine 
Synchronisation mit iCloud oder 
sonstigen Diensten. Ob dieses 
Feature noch nachgereicht wird 
oder nicht, ist noch unklar.

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

Unsere Bewertung

Kauf
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Jahrescharts

Top 7 
des Jahres

1  GTA 3
Ein Spieleklassiker nun auch endlich 
auf dem iPad!� Wie gewohnt rennt 
man mit seinem Charakter durch die 
Straßen und erfüllt Missionen. Die 
Steurung und die Grafik sind hammer!�  

2�  GTA Chinatown
Eigentlich genau das gleiche Spiel-
prinzip wie von GTA 3 nur um einiges 
günstiger erhältlich. Für ein etwas äl-
teres Spiel macht es aber doch noch 
einiges her - GTA 3 ist aber besser!�  

3  Die Siedler HD
Rohstoffe sammeln, Grenzen 
verteidigen und das Ganze noch in 
Runden!� Wer jetzt schon anfängt zu 
schwitzen, der sollte sich unbedingt 
die Siedler für das iPad kaufen!� 

4  FIFA 12
Fußball auf dem iPad konnten wir uns 
nicht vorstellen. Jedoch hat EA die 
Steuerung sehr gut umgesetzt. Auch 
die Grafik ist erstaunlich gut ge-
worden. Für Hobbyzocker sicher gut!� 

5  Wo ist mein ...
Bei “Wo ist mein Wasser” ist es 
wichtig etwas Humor mitzubringen. 
Denn man muss einem Krokodil 
helfen zu duschen. Ja klingt komisch, 
ist es auch. Aber ein gutes Spiel.

6�  Wetter live
Immer zu wissen wann es wo welches 
Wetter hat, ist sicherlich sehr  
angenehm. Das Ganze dann noch 
grafisch schön aufgearbeitet, ist 
natürlich noch besser!�    

7  Gangsta Rio
Eigentlich ein sehr gut gemachter 
GTA 3-Verschnitt, der auch mit einer 
sehr guten Grafik und einem äußert 
ansprechenden Gameplay aufwarten 
kann. Gute Alternative zu GT3. 

Natürlich ist ein Ego-Shooter 
auf dem iPad nicht gerade 
selbstverständlich. Jedoch 

hat es GTA geschafft einen super 
Ego-Shooter auf das iPad zu 
bringen. 
 
Der Klassiker GTA 3 macht auf 
Anhieb richtig Spaß und man fühlt 
sich in der Zeit zurück versetzt. Die 
Missionen sind fast ident zu denen 
aus dem PC-Klassiker. Die Steuerung 
macht die Missionen jetzt aber 
erheblich schwerer. 
 
Von den Spielfunktionen ist 
eigentlich alles gleich geblieben. 
Man kann Autos klauen, einfach in 
den Straßen herumlaufen und ein 
paar Leute ausrauben.  
 
Wir möchten natürlich auch noch 
anmerken, dass das Spiel nicht 
gerade für kleine Kinder geeigent ist, 
deshalb hat Apple das Game auch 
in einer höhere FSK-Stufe gereiht, 

damit jüngere Spieler dieses Spiel 
nicht spielen können. 
 
Alles in Allem finden wir es super, 
dass das Spiel endlich auf dem iPad 
erschienen ist und wünschen euch 
noch viel Spaß beim Zocken :)

iPad Charts
Wir stellen euch in dieser Ausgabe die Nr. 1 der 
iPad Apps vor - “Grand Theft Auto 3”.

Unsere Bewertung

KAUF
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Top iPhone Apps

Top 7 
des Jahres

1  DOORS
Ziel des Spiel ist es einfach den Räu-
men zu entkommen. Dazu stehen 
einem Türen bereit, die man öffnen 
muss. Ein sehr witziges und teilweise 
anspruchsvolles Game.

2�  Move the Box
Wieder ein Logikspiel, welches sehr 
viel Denkkraft vorraussetzt. In dem 
Game muss man die Boxen so anord-
nen, dass diese verschwinden. Mit der 
Zeit wird es aber etwas langweilig. 

3  Parking Car
Hier ist richtiges Geschick gefragt. 
Bei diesem kleinen aber feinen Game 
muss man sein Auto in eine noch so 
kleine Parklücke fahren. Klingt aufs 
Erste leichter, als gedacht.  

4  Archer Worldcup
Einmal eine ganz neue Idee!� Bogen-
schießen auf dem iPhone. Es klingt 
spannend und ist es auch!� Mann muss 
mit großer Präzision herangehen, um 
wirklich gut zu treffen. TOP GAME!�

5  Wo liegt was?
Bekannt aus Schlag den Raab ist es 
ein sehr einfaches, aber cooles Spiel. 
Man muss aufgrund einer Frage 
erraten wo ein Ort liegt. Das Spiel 
macht ab 2 Spielern richtig Spaß.  

6�  Tab the Frog
Das Geschicklichkeitspiel “Tap the 
Frog” war lange unter den Top 3 der 
App Charts vertreten. Nun hat das 
Spiel aber seinen Reiz verloren. Ein 
Update würde nicht schaden.   

7  Alternde Gesich..
Alt aber immer noch sehr effektiv. 
Wie sehe ich in ein paar Jahren oder 
sogar in meiner Pension aus? Genau 
diese Frage versucht die App zu 
beantworten. Für die Mittagspause 
sicher ganz lustig - mehr aber nicht.

Diesmal stellen wir auch im 
Bereich iPhone “Free” nicht 
die Nr. 1 App vor, sondern 

eine Empfehlung der App Redaktion. 
Daher haben wir uns mit der App 
“Wo liegt was?” beschäftigt. 
 
Eigentlich ist das Spiel durch die 
Fernsehsendung “Schlag den Raab” 
bekannt geworden. Das Spielprinzip 
ist eigentlich denkbar einfach. Man 
muss aufgrund einer Frage erraten, 
wo sich ein Ort befinden. 
 
Diesen Ort muss man dann auf 
einer Landkarte markieren und es 
wird berechnet, wer am nächsten an 
besagtem Punkt liegt.  
 
Die App kann man im Moment nur 
alleine spielen! Dafür werden die 
Ergebnisse über das Gamecenter 
abgeglichen und man kann sich mit 
anderen Mitstreitern messen. Je-
doch haben die Entwickler der App 
schon bekannt gegeben, dass sie an 

einem lokalen Multiplayer arbeiten 
und dieser Bestandteil des näch-
sten Updates wird. Dadurch dürfte 
das Spielen zu Zweit auch sehr gut 
gelöst sein. 
 
Wir hatten einen rießen Spaß und 
wünschen uns noch mehr Aufgaben 
für die App.

iPhone Charts
Wir stellen euch in dieser Ausgabe die iPhone App 
“Wo liegt was?” vor.

Unsere Bewertung

FREE
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Top iPad Apps

Top 7 
des Jahrs

1  Wo liegt was?
Bekannt aus Schlag den Raab ist es 
ein sehr einfaches aber extrem cooles 
Spiel. Man muss aufgrund einer Frage 
erraten, wo ein Ort liegt. Das Spiel 
macht ab 2 Spielern richtig Spaß.  

2�  Monopoly
Der Klassiker unter den Brettspielen 
hat es nun auch in der Hotelversion 
auf das iPad geschafft. Wir können 
nur sagen, sehr gut umgesetzt und es 
macht immer noch Spaß!� 

3  Magic Deck
Zaubertricks auf dem iPad?!� Was es 
nicht alles gibt. Und ja, wir haben es 
auch ausprobiert und es funktioniert. 
Um ein paar Minuten zu überbrücken 
sicherlich ganz nett. 

4  Skype
Kostenlos Chatten und Video-Tele-
fonieren auf dem iPad. Das ist über 
die neue App von Skype jederzeit 
möglich. Zu beachten: Nur für das 
iPad 2 geeignet (Videotelefonie).  

5  Cut the Rope
Das kleine grüne Monster ist wieder 
unterwegs. Diesmal mit neuer App 
und neuen Levels. Diesmal sind diese 
etwas schwieriger und erfordern 
mehr Geschick. Unsere Empfehlung!�!� 

6�  Tap the Frog
Das Geschicklichkeitspiel “Tap the 
Frog” war lange unter den Top 5 der 
App Charts vertreten. Nun hat das 
Spiel aber seinen Reiz verloren. Ein 
Update würde nicht schaden.

7  iStunt
Snowboarden auf dem iPad. Eigent-
lich ein netter Spielspaß. Wird aber 
in unseren Augen sehr schnell lang-
weilig und wir haben uns nicht sehr 
lange mit der App beschäftigt. 

Diesmal haben wir uns nicht 
die Nummer eins der App 
Charts herausgesucht, 

sondern eine App die uns so 
gefesselt hat, dass wir sie euch 
genauer vorstellen müssen. 
Wir sprechen von Cut the Rope 
in seinem neuen Gamepack 
Experiments. 
 
Bei dieser Version muss man nicht 
nur die Schnur durchschneiden und 
warten bis das kleine grüne Monster 
das “Zuckerl” gefressen hat. Wie der 
Name der App schon verrät, geht 
es diesmal etwas komplizierter zur 
Sache. 
 
So muss man das Objekt der 
Begierde abschießen, aus zwei 
Teilen zusammenfügen, gegen 
die Gravitation fallen lassen oder 
es sogar durch Wurmlöcher fallen 
lassen, um es in den Mund des 
Monsters zu bekommen. Dank der 
abwechslungsreichen Levels wird 

einem nie “langweilig”. Die Levels 
sind diesmal so gestaltet, dass man 
nicht immer gleich aufs erste Mal 
das Level bewältigen kann. 
 
Wir haben fast einen ganz Tag 
benötigt, um das Game komplett 
durchzuspielen. Momentan sitzt die 
komplette Redaktion noch daran alle 
Sterne zu bekommen. 
 
Wir können euch nur eine 
eindeutige Spielempfehlung 
aussprechen!

iPad Charts
Wir stellen euch in dieser Ausgabe die iPad App 
“Cut the Rope - Experiments” vor.

Unsere Bewertung

FREE
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Online - Stores

THB 
Bury Motion

POSITIV
Durch das äußerst ansprech-
ende Design macht sich der 
THB Bury richtig gut an der 
Fensterscheibe. Weiters ist die 
Halterung um 180° schwenk- 
bar und man hat Tasten für das 
Annehmen von Anrufen und für 
die Lautstärke!�

NEGATIV
Mit einem Preis von ca. 69 Euro 
ist der THB Bury das teuerste 
Model in unserem Test. Aber 
jeden Cent wert!� 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
Eine super iPhone Halterung 
und geeignet für das iPhone 
4 und das iPhone 4S. Nur der 
Preis ist ein kleines Manko für 
schmale Geldbeutel.    

Preis Note 3

Design Note 1

Verarbeitung Note 1

Gesamt Note 2�

Da wir einige Zusendungen 
von interessierten Lesern 
bekommen haben, doch 

auch einen Test der iPhone 
Halterungen zu machen, leisten 
wir dem Wünsch 
natürlich Folge und 
haben drei iPhone- 
Halterungen in 
verschiedenen 
Preisklassen 
getestet.  
 
Natürlich wird 
das iPhone immer häufiger als 
Navigationslösung verwendet und 
man muss sich für das Fahrzeug 
eine Halterung besorgen. Viele 

iPhone-Besitzer geben aber dafür 
sehr wenig Geld aus und kaufen 
meist eine sehr günstige Halterung 
bei eBay oder Amazon. Die meisten 
dieser Haltungen kosten oft unter 

10 Euro und sind 
aus Plastik gefertigt. 
Wir möchten euch 
nun in diesem 
Schritt raten, solche 
Halterungen nicht 
zu kaufen, da diese 
eurem iPhone 
unter Umständen 

schaden könnten. Teilweise wurde 
sogar von einer “Verformung” 
des iPhones berichtet. Natürlich 
will man dies bei einem 600 Euro 

Gerät wie dem iPhone vermeiden. 
Wir haben für euch nun iPhone 
Halterungen in jeder Preisklasse 
getestet und das Ergebnis hat und 
teilweise sehr überrascht.  
 
Man kann aber sagen, dass das 
teuerste Model den Test gewonnen 
hat. Manchmal ist doch der Preis 
entscheidend. Die Verarbeitung der 
beiden “preiswerteren” Produkte 
ist auch gut - jedoch verfügen 
beide Modelle über eine Klick-
Vorrichtung. Leider wurden beim 
billigsten Modell sogar Kratzer am 
Metall festgestellt. Wir empfehlen 
euch daher, lieber etwas tiefer in die 
Gelddtasche zu greifen!

Test: iPhone Halterung
Im letzten Test waren die iPads dran. Nun haben wir uns drei iPhone Hal-
terungen zur Brust genommen - mit erstaunlichem Ergebnis!

Ein gute verpacktes 
iPad ist immer bess-
er als ein iPad mit 
kaputem Display
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Online Stores

Wicked Chili 
Vent Mount

POSITIV
Der Wicked Chili ist das gün-
stigeste Modell in unserem 
Test. Mit einem Preis von ca. 
15 € kann er durch seinen 
Preis richtig Punkten. Auch die 
Halterung an den Lüftungss-
chlitzen ist nicht schlecht.   
 
NEGATIV 
Leider etwas schlechte und 
billige Verarbeitung. Die Klick-
Vorrichtung hat Kratzer am 
Metall hinterlassen.  
 
ZUSAMMENFASSUNG 
Extremst günstig - aber leider 
nicht gerade gut verarbeitet 
und auch nicht gut für das iP-
hone. Wer es aber billig haben 
möchte, ist hier richtig!�

Preis Note 1

Design Note 3

Verarbeitung Note 4

Gesamt Note 3

Artwizz 
CarHolder

POSITIV
Super Design!� Zudem ist der 
Artwizz wirklich sehr gut an der 
Fensterscheibe zu befestigen. 
Durch den 180° drehbaren Kopf 
ist der Artwizz ideal für Naviga-
tionsprogramme. Preis 25 €  
 
NEGATIV

Leider verfügt der Artwizz über 
eine Klick-Vorrichtung, die 
teilweise etwas “klemmt” und 
man meint, dass das iPhone 
nicht reinpasst. Hat man den 
Dreh herausen funktioniert 
alles einwandfrei.

ZUSAMMENFASSUNG
Eine sehr gute Lösung, speziell 
für Navis sehr gut geeignet. 
Manko die Klick-Vorrichtung.  
 

Preis Note 1

Design Note 2�

Verarbeitung Note 2�

Gesamt Note 2�
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SHORTCUTS

iPhone 5 erst später?

Das neue iPhone 5 soll erst im 
Herbst erscheinen. Warum? 
 
Laut neuesten Gerüchten soll das 
iPhone 5 nicht wie erwartet im 
Sommer, sondern erst im Herbst 
erscheinen. Konkreter spricht die 
Quelle von September oder Oktober 
2012. Apple soll von dem neuen 
Launch-Datum sehr angetan sein, 
da die iPhone 4S-Verkäufe durch 
den veränderten Start wesentlich 
besser gelaufen sind, als die des 
iPhone 4 vor einem Jahr. Weiters hat 
Apple noch etwas Zeit das iPhone 5 
weiterzuentwickeln und es in großer 
Stückzahl zu produzieren.

Was kommt dann zur WWDC? 
Eigentlich wurde vermutet, dass 
Apple zur WWDC das iPhone 5 
vorstellen wird, da Mointain Lion 
ja eigentlich ohne viel “Tam Tam” 
vorgestellt wurde. Jetzt ist unklar, 
welches Produkt Apple zur WWDC 
vorstellen wird oder, ob überhaupt 
eine WWDC mit Produktrelease 
stattfinden wird?! 
  
One more thing? 
Apple könnte wirklich soweit gehen 
und ein komplett neues Produkt auf 
der WWDC vorstellen. Das einzige 
Produkt, das für solch einen Event 
“angemessen” wäre entweder ein 
komplett neuer Notebook-Typ 
(schlankes Macbook Pro) oder eben 
der umstrittene iTV von Apple. Wir 
dürfen also sehr gespannt sein, ob 
Apple was aus dem Hut zaubert.

Mieser Empfang

Der schlechte Empfang des 
iPhone 4 sorgt für Probleme!

Wie die meisten von euch wissen, 
hat Apple mit dem iPhone 4 ein 
kleines bis “mittelgroßes” Problem 
mit den verbauten Antennen. So 
trat sogar Steve Jobs vor die Presse 
und gab eine Extra-Keynote wegen 
diesem Problem. Das Antennen-
Gate-Problem wurde dann von 
vielen als Grund angesehen, Apple 
zu verklagen. Diese Klagewelle trat 
dann auch ein und Apple wurde 
mit einer Sammelklage von ca. 
25 Millionen iPhone-Besitzern 
konfrontiert.

Einigung erzielt! 
Apple hat nun mit den Anwälten, die 
die Sammelklage ins Rollen gebracht 
haben, einen “Deal” ausgehandelt. 
So kann sich jeder iPhone 4-Besitzer 
in den USA über eine Summe von 
15 US-Dollar freuen, wahlweise kann 
man auch eine Schutzhülle von 
Apple fordern. Im Einzelnen klingt 
dies natürlich nicht viel, rechnet 
man es aber auf alle iPhone-Besitzer 
auf, kommt eine stolze Summe 
zusammen.

375 Millionen US-Dollar Schaden! 
Falls jeder iPhone 4-Besitzer sein 
Recht geltend macht, könnte Apple 
ein geschätzter Schaden von 375 
Millionen US-Dollar entstehen, 
und dies “nur” wegen schlechtem 
Empfangs (das ist auch nur in den 
USA möglich).

Motorola vs. Apple

Nun hat Apple einen Teil- 
sieg gegen Motorola erungen! 
 
Apple hat nun auch einen 
Sieg gegen Motorola erringen 
können. Laut dem Landesgericht 
in München verstößt Motorola 
eindeutig gegen das Patent “Slide 
to unlock” von Apple. Genauer 
gesagt, verstößt Motorola gegen die 
Art der Bildschirmentsperrung, die 
Apple eingeführt hat. Mit diesem 
Urteil könnte Apple nun einen 
Verkaufsstopp aller Motorola-Geräte 
erzwingen, die diese Technologie 
nutzen.

Das tut Motorola nicht weh! 
Dieses Verkaufsverbot dürfte 
Motorola eher mit einem “Lächeln” 
betrachten, als mit einem 
weinenden Auge. Die Absätze 
von Motorola-Smartphones in 
Deutschland sind sehr gering und 
würden nicht weiter ins Gewicht 
fallen. Natürlich wäre es für die 
Marke an sich schädlich – daher 
weiß man bis jetzt noch nicht, wie 
Motorola reagieren wird.

Apple verliert Patentklage gegen 
Xoom-Tablet 
Doch auch Motorola kann in 
diesen Tagen einen kleinen, aber 
nicht unwichtigen Sieg über Apple 
verbuchen. So konnte das Gericht 
bei der Bildschirmentsperrung auf 
Motorola-Tablets keinen Grund 
finden, die Klage von Apple zu 
bewilligen.
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Das Kindle Fire,

ist das am meisten verkaufte 
Android Tablet. 
 
Anscheinend hat Amazon mit dem 
Kindle Fire alles richtig gemacht. Es 
wurde nun bekannt, dass das Kindle 
Fire von Amazon das meist verkaufte 
Android-Tablet auf dem Markt ist. 
Durch den überaus günstigen Preis 
von ca. 199 US-Dollar kann Amazon 
mit dem Tablet eine sehr breite 
Käuferschicht ansprechen. Amazon 
konnte sogar den Hardwaregiganten 
Samsung auf Platz 2 der Android-
Charts verweisen.

So konnte Amazon im letzten 
Quartal ca. 4 Millionen Tablets 
absetzen. Samsung konnte 
hingegen in der gleichen Zeit nur 
2,15 Millionen Tablets absetzen. 
Wenn man aber die Preislage der 
beiden Hersteller betrachtet, ist der 
Vergleich nicht gerade gut gewählt, 
da Samsung wesentlich “teurere” 
Tablets verkauft als Amazon.

Apple mit iPad weiter auf Platz 1: 
Wenn man die beiden Hersteller 
zusammen nimmt, können sie 
auch nicht das Volumen von Apple 
erreichen. Laut Apple wurden im 
letzten Quartal ca. 15 Million Tablets 
verkauft. Damit liegt Apple weiterhin 
unangefochten auf Platz 1. Apple 
konnte seinen Absatz um ca. 39 
Prozent steigern. Der allgemeine 
Marktanteil ist aber von 64% auf 57% 
gefallen. Trotz des Verfalls steigen 
die Verkaufszahlen von Apple!

Neue Hardware

Wann kommen neue 
Notebooks? Wir wissen mehr!  
 
Wie nun bekannt geworden ist, 
soll es weiterhin Probleme mit den 
Produkt-Updates von Apple geben. 
Im Moment kursieren die Gerüchte, 
wonach Apple in den nächsten 
Wochen oder Monaten neue 
Macbook Pro’s, iMacs und vielleicht 
einen neuen Mac Pro vorstellen 
wird. Diese Vorstellungen sind alle 
auf das Erscheinen der Ivy Bridge 
von Intel gestützt. Nun sind aber 
Gerüchte aufgetaucht, dass Intel 
die neuen Chips erst Anfang Juni in 
Massenproduktion geben kann.

Wenn man sich dieses Gerücht 
genauer betrachtet, dürfte klar 
sein, dass Apple erst im Juni eine 
annehmbare Menge an Chips 
erhalten würde, und dann erst 
in die Massenproduktion gehen 
könnte. Daher werden sich die 
Produktupdates in unserem Augen 
deutlich nach hinten verschieben. 
Andererseits könnte Apple einen 
komplett anderen Weg einschlagen 
und nochmals ein “kleines” Update 
der Hardware bringen.

Fazit: 
Im Moment können wir sicherlich 
nicht mit neuen Macbook Pro’s 
oder iMacs rechnen. Wir vermuten, 
dass Apple die Produktupdates erst 
im Juli oder August durchführen 
wird. Der neue Chip von Intel ist es 
anscheinend Wert zu warten.

Marke “iTV” wackelt

Wird das kommende iTV 
wirklich “iTV” heißen?! 
 
In den meisten Newsportalen 
wird der Name iTV für das neue 
Fernsehgerät von Apple verwendet. 
Auch Apple selbst hat den Namen 
schon einmal für eines seiner 
Produkte verwendet. Jedoch hat der 
öffentliche TV-Netzwerkdienst iTV, 
in England Apple schon “Bescheid” 
gegeben, dass die Marke iTV nicht 
von Apple verwendet werden soll 
(darf). Dieser Fakt wurde via Brief 
an Apple mitgeteilt. Natürlich ist 
diese Marke nur in England von dem 
besagten Unternehmen geschützt 
und man könnte eine Einigung mit 
dem Unternehmen erzielen.

Das Unternehmen kaufen? 
Viele Analysten sehen aber eine 
andere Möglichkeit für Apple, um an 
den heiß begehrten Namen iTV zu 
kommen. Es wäre durchaus möglich, 
dass Apple das Unternehmen 
einfach kauft. Der Kauf wäre nicht 
nur wegen der Marke, sondern auch 
wegen dem TV-Netzwerkdienst 
interessant für Apple.

Namensänderung nur in UK? 
Apple könnte auch den Namen des 
Geräts nur in den UK abändern. 
Diese Methode wendet Apple 
bereits in Japan mit dem „AirPort” 
an – dieser heißt in Japan „AirMac”. 
England ist einer der Kernmärkte. Es 
wird sicherlich versucht werden, den 
Namen in UK durchzusetzen.
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Frage: Speicherplatz für z.B. Musik in der Cloud

Wir haben von einem Leser folgende Anfrage 
bekommen:  
 
Hallo Macmania,
ich überlege mir ein IPad zuzulegen. Ich bin mir aber 
noch nicht sicher wie groß der Speicher sein soll.
Wenn ich jetzt Filme, Musik, und Fotos in der ICloud 
habe, diese dann auf dem IPad wiedergebe, nehmen 
diese Datein dann Speicherplatz auf meinem Tablet ein?
Wenn ja, nimmt dann nur die aktuell wiedergegebene 
Datei Speicherplatz weg? 

Oder ist es nur ein Onlinespeicher von dem die Dateien 
mit den Endgeräten dann gestreamt werden? 
 
Unser MacMania Helpdesk hatte folgenden Rat:
 
Gerade mit der Musik ist das so eine Sache. Wir 
möchten hier das genauer ausführen: Ganz konkret: 
Für iTunes in the cloud gibt es Deutschland und vielen 
anderen Staaten iTunes Match. Dieser Dienst ermögli-
cht dir alle deine Songs (bis zu 25.000) überall dabei 
zu haben. iTunes Match kostet allerdings 25 Euro pro 
Jahr. Ansonsten werden deine Songs nur lokal zwischen 
deinem Mac und iPad (iTunes WLan-Sync) synchronisi-
ert. Der benötigte Speicherplatz der Songs wird nicht 
von den 5 GB des iCloud-Speicherplatzes abgezogen. 
Bei uns in Österreich funktioniert dieser Dienst allerd-

ings noch nicht und wir müssen uns noch mit iTunes 
WLan-Sync zwischen den Geräten zufrieden geben.

Zu deiner Frage: Bei iTunes Match kann die Musik, die 
sich in der Cloud befindet gestreamt werden oder eben 
auch lokal gespeichert werden. Das heißt, es ist deine 
Entscheidung, wie viel Speicherplatz du auf deinem 
iPad mit Musik verwendest. Hast du nur ein iPad, musst 
du die Musik sowieso über das iPad kaufen. Somit hast 
du die Musik lokal gespeichert und es bringt dir iTunes 
Match nichts. Diese Funktion ist nur interessant, wenn 
man einen Mac besitzt und über eine große Musik-
sammlung verfügt, die eben nicht auf einem iPad oder 
iPhone platz hat. Das Streaming funktioniert über WLan 
und 3G. Willst du also unterwegs Musik über iTunes 
Match genießen, brauchst du einen guten Vertrag mit 
viel Datenvolumen.
Mit der zweiten Frage hast du recht. iCloud dient im 
Wesentlichen nur dazu, um z.B. Kontakte, Erinnerungen, 
Lesezeichen, Termine etc. unkompliziert zwischen den 
einzelnen Geräten zu synchronisieren. Das ist aber sehr 
angenehm, denn wenn man z.B. bei einem Standgerät 
einen neuen Termin eingibt, hat man wenige Sekunden 
später diesen Termin auch auf dem z.B. iPhone. Die 5 
GB Speicherplatz werden vor allem für die Apps, die 
ziemlich viel Speicherplatz benötigen gebraucht. Du 
kannst den Speicherplatz auch erweitern - 20 GB zusät-
zlich kosten 32 Euro.
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Problem: WLan-Problem seit letztem Lion bzw. Airport-Update

Wir haben gestern via Facebook folgende Anfrage von 
Reinhold G. erhalten:

„Hab seit dem letzten release oder seit dem update von 
airport nur schwierigkeiten mit dem w-lan! wenn der 
akku rot anzeigt gehts nur wenn ich das macbook an 
den strom nehm und wenn der akku nicht rot ist gehts 
auch nicht! es kommt immer zu zeitüberschreitungen 
beim verbinden! hat diese Problem noch wer?“

Hallo Reinhold!

Dass es unter Lion immer wieder zu Problemen mit der 
WiFi-Verbindung gekommen ist, war bekannt. In vielen 
Fällen hat der Mac nach der Beedigung des Ruhezu-
stands keine Verbindung mehr bekommen. Eigentlich 
sollte mit dem Update auf 10.7.3 auch dieses Problem 
gelöst werden. Wir haben im Internet recherchiert und 
haben aber in Erfahrung bringen können, dass es immer 
noch User gibt, welche Probleme mit der WiFi-Verbind-
ung haben bzw. auch erst mit dem Update aufgetaucht 
sind (so wie bei dir).

Es gibt hierbei leider keinen generellen Lösungsansatz, 
wie dieser Zustand schnell behoben werden könnte. Bei 
vielen Nutzern ist es ein langwieriges Herumprobieren, 
bis es funktioniert – oftmals auch ohne Erfolg. Wir ha-
ben ein paar Möglichkeiten zusammengefasst:

• Wi-Fi deaktivieren und wieder aktivieren 

• WLan-Router neu starten 

• Unter Systemeinstellungen -> Netzwerk auf die Wi-Fi-
Verbindung klicken. Anschließend auf weitere Optionen 
rechts unten klicken und dann unter dem Reiter „Wi-Fi“ 
ganz links das betroffene Netzwerk entfernen und an-
schließend neu suchen. 

• Manche haben den Kanal beim Router gewechselt. 

• Auf der Apple-Support-Seite lesen. Ist natürlich in eng-
lischer Sprache, aber bietet eventuell weitere Lösungs-
ansätze.  
 
Hier der Link: https://discussions.apple.com/mes-
sage/17477940#17477940
 
Ihr könnt uns auch jederzeit eine Anfrage entweder via 
Facebook oder via Helpdesk stellen! Unser Team wird 
sich natürlich so schnell wie möglich mit dem Problem 
beschäftigen. 
 
Viele Probleme haben wir bereits schon gelöst und 
ihr könnt unter dem Menüpunkt “Tipps und Tricks” auf 
www.macmania.at mehr finden. 

Helpdesk
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OS X Short-Tipp: 
Wie lagere ich meine iPhoto 
Mediathek auf eine externe 
Festplatte aus? 
 
Soll die iPhoto Library nicht im 

eigenen Benutzerordner gespei-

chert werden, sondern auf einer 

externen Festplatte, kopiert man 

das Archiv dorthin und verschiebt 

anschließend das Original in den 

Papierkorb.  

 

Dann klickt man doppelt auf das 

kopierte Archiv und startet damit 

iPhoto, das sich nun den neuen 

Speicherort merkt. Funktioniert 

alles, kann man den Papierkorb 

entleeren. Alternativ startet man 

iPhoto mit gedrückter Wahltaste 

und wählt im sich öffnenden Fen-

ster die Mediathek aus, die iPhoto 

öffnen soll.  

 

Über dieses Fenster lässt sich 

zudem eine neue, leere Mediathek 

anlegen. Dann kann man seine 

Bilder auf mehrere Mediatheken 

verteilen.

Tipps & Tricks

Viele User haben sich schon des 
öfteren gefragt, ob es nicht möglich 
ist, seinen Bildschirm von seinem 
Macbook Air/Pro oder iMac auf 
den Fernseher zu streamen. Nun 
ist genau diese Art der Wiedergabe 
über das Apple TV möglich. 
 
Alles was man dazu benötigt, ist 
ein funktionierender Mac mit mind. 
OS X 10.6, ein Apple TV der zweiten 
Generation und die App “AirParrot” 
die es im Moment für 9.99 US-Dol-
lar zu kaufen gibt. 

Die Lösung über AirParrot ist noch 
in der Beta-Phase und hat den ein 
oder anderen Bug. Die Verbind-
ung ist in unserem Test teilweise 
abgebrochen und man musste die 
Quelle erneut anwählen. Nichts 
desto trotz hält die App was sie 
verspricht. Das Bild ist sehr klar und 
man kann alles auf dem HomeTV 

erkennen. Auch die Bedienung 
über Bluetooth-Tastatur und Maus 
funktioniert einwandfrei. 

Wer also für Präsentationen keinen 
Beamer mehr benutzen möchte, 
kann sicherlich mit dieser App 
einiges Anfangen. Wenn man 
natürlich nur seinen Freunden oder 
Verwandten etwas auf dem Screen 
zeigen möchte ist die App wie ge-
schaffen dafür. 
 
Auch das Surfen auf der Couch 
über den großen Flatscreen wird 
über die App “AirParrot” ermöglicht. 
Jedoch wird diese App nicht mehr 
lange Bestand haben, da Apple ein 
eigenes AirPlay für Desktop-Rech-
ner unter OS X Mountain Lion auf 
den Markt bringt.  
 
Wer aber jetzt schon nicht darauf 
verzichten will sollte zugreifen. 

Mac Screen über Apple TV auf Fernseher streamen 
ohne Os X Mountain Lion!

OSX Help
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iOS Short-Tipps: 
Fernauslöser für die iPhone-
Kamera 
 
Mit iOS 5 wird die Plustaste der 

Lautstärkeregelung gleichermaßen 

zum Auslöser. Dies verbessert die 

haptische Erfahrung für mobile Fo-

tografie, der Touch-Auslöser wird 

überflüssig.

 

Außerdem kann man dadurch 

auch weitere Hilfsmittel als  

Auslöser nutzen. Denn auch die 

Plustaste eines Headsets funktio-

niert nun als Auslöser.  

 

So kann man ein Headset mit Steu-

ertasten als Kabelfernbedienung 

für Fotos nutzen, dasselbe gilt 

für Bluetooth-Fernbedienungen 

oder Freisprecheinrichtungen. Im 

Fotomodus ist die Taste “Lauter” 

stets der Auslöser der Kamera. 

Ist die Kamera-App im Videomo-

dus, startet und beendet man 

die Aufnahme ebenfalls mit der 

Plustaste.

Tipps und Tricks

Wer kenn es nicht: Man will einen 
unangenehmen Anruf tätigen und 
möchte nicht unbedingt seine 
Nummer mitsenden. Doch muss 
eine “Geheimnummer” immer beim 
Netzbetreiber selbst beantragt 
werden. Das iPhone bietet natürlich 
die Möglichkeit seine Nummer 
nicht mitzusenden.  
 
Diesen Menüpunkt findet ihr unter 
Einstellungen -> Telefon -> Meine 
Rufnummer senden (aktiv 
oder inaktiv). Diese Einstellung 
unterdrückt bei allen ausgehenden 
Anrufen die Rufnummer und man 
wird am angerufenen Handy als 
Anonym dargestellt.  
 
Will man jedoch dies nicht immer, 
bietet das iPhone eine weitere 
Möglichkeit seine Nummer zu 
unterdrücken, jedoch ist diese 
etwas umständlich. 

Wer die die Rufnummer 
unterdrückt hat, kann  mit 
der Kombination *31# die 
Unterdrückung aufheben. 
 
Umgekehrt: Wenn man keine 
Unterdrückung eingeschaltet hat, 
kann mit #31# eine Unterdrückung 
erzwungen werden.  
 
Problem an der ganzen Sache ist, 
dass man die betroffene Nummer 
immer auswendig wissen muss - da 
man diese Kombination nicht im 
Telefonbuch speichern kann.  
 
Weiß man die Nummer nicht, 
muss man die Nummer im 
Notitzblock zwischenspeichern 
und den gewünschten Code vor 
die Nummer setzen und dann in 
das Nummerfeld kopieren. Etwas 
umständlich aber es funktioniert. 
Viel Spaß beim Ausprobieren!

Nummer unterdrücken - für alle Anrufe oder nur für 
einzelne Anrufe

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

Das iPad 3 im Überblick!� 
Alles was man über das neue iPad 3 wissen 

muss erfahrt ihr hier bei uns.

Apple und das neue Quartal 
Wir werfen einen Blick auf Apple und die bis 

dahin vorgestellten Produkte.

Was ist das neue ACTA? 
Oft wird das Wort verwendet, doch viele wis-

sen nicht genau was es eigentlich ist.

Die neuesten Gerüchte und News 
Alles was noch erwähnt werden muss. Wir fas-

sen das Apple-Monat zusammen.

CeBit - Was wurde vorgestellt? 
Wie jedes Jahr ist wieder die CeBit in 

Hannover. Wird werfen einen Blick darauf.

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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