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Virenschutz auf dem Mac! Was wissen wir vom iPhone 5? Kindersicherung fürs iPhone

Der Mac gerät immer mehr in den Fokus 
von Hackern und Betrügern. Dadurch muss 
auch der heimische Mac geschützt werden.
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sich warten lassen! Wir haben die neuesten 
Infos über das iPhone parat.
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In der heutigen Zeit wird es immer wichtiger 
auch die Jungend von heute vor der Gefahr 
des Internets zu schützen! Wir zeigen wie!
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MOUNTAIN LION
MACMANIA DAS MAGAZIN 

DER VOLLE ÜBERBLICK
Apple hat das neue OS X Mountain Lion nun 

veröffentlicht! Wir haben uns alle neuen 

Features genauer angesehen und ziehen ein 

erstes Fazit. Weiters betrachten wir viele 

Features im Detail.  
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Wir haben für euch wie-
der die TOP iPhone und 
iPad Charts zusammen-
getragen. App Reviews 
sind natürlich auch dabei.

Diesmal gibt es wieder 
spannende Themen für 
unser MacHelp-Team, 
welches bei Problemen 
jeder Art behilflich ist.

Die heißesten News und 
besten Gerüchte rund 
um den kalifornischen 
Computerhersteller gibt‘s 
hier bei uns.
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VORWORT

“

“

EDITORIAL

MacMania ist ursprünglich ein Blog, 
der sich, wie der Name schon verrät, 
hauptsächlich mit Neuigkeiten aus der 
Apple-Welt beschäftigt. Wir berichten aber 
auch über Neuigkeiten rund ums Internet 
und der Telekommunikation. Um unserer 
Zielgruppe einen noch besseren Service 
bieten zu können, veröffentlichen wir seit 
Dezember 2011 nun zusätzlich ein E-Pape, 
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 
Philosophie 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 MacMania 
versuchen deshalb seit Beginn unserer 
Berichterstattung, möglichst objektiv zu 
berichten. 

Was erwartet euch in dieser Ausgabe?
  
Highlight dieser Ausgabe ist natürlich 
das neue Betriebssystem von Apple – OS 
X Mountain Lion 10.8! Wir geben euch 
einen ersten Einblick und stellen euch die 
wichtigsten Neuerungen vor.

Weiters schwirren momentan viele 
Gerüchte rund um das neue iPhone 5 durchs 
Internet. Wir haben die wahrscheinlichsten 
herausgesucht und zusammengefasst, 
damit ihr euch ein Bild vom möglichen Design 
und der wahrscheinlichen Ausstattung des 
neuen iPhones machen könnt.

Da sich auch immer mehr Kinder mit 
iDevices und Macs beschäftigen, haben wir 
das Thema „Kindersicherung“ aufgegriffen, 
und geben euch Tipps, wie ihr eure Apple-
Geräte kindersicher machen könnt.

Interessant ist auch noch die App 
„easyTank“, die es innerhalb Österreichs 
ermöglicht, die billigste Tankstelle in Bezug 
auf die Anfahrtsstrecke zu berechnen. 

Natürlich gibt es auch wieder unsere iPhone 
und iPad-Charts, damit ihr in dieser Hinsicht 
auf dem Laufenden bleibt. 
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Alle wichtigen Informationen jeden Tag 
direket auf unserer Homepage!

Jetzt auch auf dem iPhone!
Wir haben es nun endlich geschafft und 
sind dank tatkräftiger Unterstützung von 
KaboomProjeXts im App Store vertreten.

Magazin Archivfunktioin 
Unser Magazin ist nicht nur via 
Homepage verfügbar, sondern auch 
via iTunes Podcast. Hier können alle 
Magazine die wir veröffentlicht haben, 
heruntergeladen werden. Sucht einfach 
nach MacMania das Magazin. 

Da wir nicht nur unser monatliches 
Magazin veröffentlichen, sondern 
auch täglich auf unserer Webseite die 
neuesten News und Informationen 
rund um Apple, das Internet und 
andere Hersteller veröffentlichen 
möchten wir euch unsere Homepage 
www.macmania.at auch ans Herz legen. 
Beteiligt euch an Diskussionen und 
erlebt die Apple - Community direkt auf 
unserer Website.
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OS X MOUNTAIN LION - REVIEW

MOUNTAIN 
LION REVIEW

Mountain Lion OS X 10.8 ist da!

Nur ein Jahr nach dem Erscheinen von 
„OS X LION“  schiebt Apple das nächste 
Betriebssystem OS X 10.8 nach. Ein 
Grund dafür dürfte wahrscheinlich 
sein, dass man Microsoft mit seinem, 
im Oktober erscheinenden Windows 8, 
zuvorkommen wollte. Dieses Ziel hat 
man erreicht. Außerdem ist es zudem 
das offensichtliche Ziel von Apple, das 
Betriebssystem für Standgeräte und 
Notebooks und jenes für die iDevices 
einander anzunähern und in ein paar 
Jahren vielleicht sogar miteinander zu 

verschmelzen. Damit verbessert sich 
unter Mountain Lion die Kommunikation 
mit vielen Apple-Produkten erheblich. 
Wir wollen euch nun hier einen kleinen 
Überblick der wichtigsten Neuerungen 
von Mountain Lion geben.

Messages – Nachrichten

Im Feber wurde bereits die Beta-Version 
für Messages für Mac, als Nachfolger 
von iChat, veröffentlicht. Unter Mountain 
Lion heißt das Programm „Nachrichten“. 
Damit wird es möglich, Mitteilungen, 
Fotos und Videos einfach von einem 

Mac zum anderen zu senden. Natürlich 
funktioniert dies auch vom Mac zum 
iPhone, iPad oder iPod touch, wo es 
diese Möglichkeit schon seit iOS 5 gibt. 
Für viele wird damit das SMS-tippen zu 
Hause am iDevice ein Ende finden, weil 
es über die Tastatur einfach schneller 
geht. 

Benachrichtigungen - Notifications

Diese neue Funktion unter Mountain 
Lion ist den meisten bereits vom 
mobilen Betriebssystem iOS bekannt. 
Für OS X hat Apple ganz rechts oben 

www.macmania.at
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in der Menüleiste ein eigenes Icon 
geschaffen. Klickt man darauf, wird der 
bestehende Bildschirminhalt nach links 
verschoben und es wird eine in grau und 
schwarz gehaltene Spalte eingeblendet 
(siehe Screenshot S.4). Hier befinden 
sich alle aktuellen Benachrichtigungen 
übersichtlich zusammengefasst.

Welche Benachrichtigungen dort 
angezeigt werden, kann man selbst in 
den Systemeinstellungen beim neuen 
Menüpunkt „Benachrichtigungen“ 
einstellen. 

Es kann z.B. entschieden werden, so wie 
beim iPhone oder iPad, ob, welche und 
wo die Benachrichtigungen eingeblendet 
werden. Wir haben den Banner beim 
Arbeiten am Mac am angenehmsten 
empfunden, da die Anzeige nach wenigen 
Sekunden wieder verschwindet. So wird 
man nur kurz auf eine neue Nachricht, 
Mail etc. aufmerksam gemacht und es 
wirkt nicht störend.

Unserer Ansicht nach ist die Integration 
des Noftification-Centers in Mountain 
Lion gut gelungen.

Safari 6

Wir haben uns bereits intensiv mit dem 
neuen Browser beschäftigt und finden 
einige neue Funktionen ziemlich gut. 
Fein finden wir, dass Safari 6 (ähnlich 
wie Googles Chrome) nur mehr ein 
Eingabefeld für URLs und Suchbegriffe 
besitzt. Es ergibt sich dadurch mehr 
Platz für Browsererweiterungen. 

Wie angekündigt, kommt auch die 
Synchronisierung der Tabs mit iCloud. 
Damit stehen geöffnete Reiter allen 

mit der Cloud verbundenen Geräten 
zur Verfügung. Das bekannte „Wolken-
Icon“ in der Symbolleiste weist auf diese 
Möglichkeit hin. Außerdem können 
geöffnete Seiten mittels neuer Funktion 
auch via Twitter, Facebook, Mail und 
iMessage geteilt werden.

Die letzte wichtige Neuerung betrifft 
die neue Tab-Übersicht. Mit dem Icon 
ganz rechts bei der Tab-Leiste, kann 
mittels Touch-Gesten durch geöffnete 
Tabs geblättert werden. Wir fühlen uns 
an Cover Flow in iOS erinnert. Übrigens 
wird es Safari 6 auch für OS X Lion 10.7 
geben.
 
Dictations

Auch dieses (teilweise) neue Feature 
unter OS X Mountain Lion haben wir 
natürlich getestet. Schon unter OS X 10.7 
Lion hat man sich Texte vorlesen lassen 
können. Neu ist, dass man wie z.B. beim 
neuen iPad, auch Texte ansagen, also 
diktieren kann. Grundlegend können 
wir sagen, dass die neue Diktierfunktion 
von OS X sehr gut funktioniert. Man 
muss, wie gehabt, ein sehr klares und 
reines Deutsch sprechen, damit der 
Text korrekt an der gewünschten Stelle 
(z.B. Pages, Word) eingesetzt wird. 
Auch die Wortgenauigkeit ist sehr gut 
und die Geschwindigkeit der Eingabe 
lässt keine Wünsche offen. Driftet man 
aber in den “Dialekt” ab, wird es für die 
Spracherkennung sehr schwierig einen 
gut verständlichen Satz zu produzieren. 

www.macmania.at
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Die Aktivierung über den Hardware-
Button erfolgt über das zweimalige 
Drücken der “FN”-Taste auf der Tastatur. 
Es erscheint dann das bekannte 
„Mikrophon-Icon“ von Apple, mit einem 
„Fertig-Button“ darunter. Hat man fertig 
diktiert, klickt man darauf und der Text 
erscheint.

AirPlay-Mirroring

Interessant ist auch diese neue 
Erweiterung des bereits bestehenden 
Features “Air Play“ – „Mirroring“, also 
spiegeln, genannt. Es ist nun über 
OS X Mountain Lion möglich, seine 
Inhalte direkt über das AppleTV an den 
heimischen Fernseher zu schicken. 
Somit kann der komplette Desktop auf 
dem Flatscreen abgebildet werden. Nun 
werden sich sicherlich sehr viele User 
freuen, die schon lange auf das Feature 
gewartet haben. Doch es gibt leider 
einen gar nicht allzu kleinen Haken an 
der Sache. Nur die Rechner, die im Jahr 
2011 produziert worden sind, werden in 
den Genuss dieser Funktion kommen. 
Warum Apple diese “Beschneidung” 
der Geräte macht, ist leider nicht klar. 
Angeblich soll es an der mangelnden 

Rechenleistung der Prozessoren und 
Grafikkarten jener Geräte liegen, die 
vor 2011 produziert worden sind. 
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass 
alle PCs und Notebooks, die mit Core 
i-Prozessoren ausgestattet sind, auch 
über AirPlay-Mirroring verfügen.

iCloud

Bei iCloud hat sich nicht allzu viel getan. 
Es gibt jetzt zwar eine Cloud-Lösung für 
Dokumente - aber nur für iWork (hier 
hat es auch ein Update gegeben) und 
diverse Apps wie Erinnerungen, Notizen 
etc.! Vorher hat es diese Lösung ja 
nur für die iOS-Version von Pages, etc. 
gegeben. Wer sich in dieser Hinsicht 
einen Nachfolger von iDisk erwartet hat, 
den müssen wir leider enttäuschen. Wir 
hoffen aber immer noch darauf, dass 
es unter OS X einmal so etwas wie eine 
„Dropbox“ geben wird.
 
Fazit: Der Schritt von Lion zu Mountain 
Lion ist unserer Ansicht nicht so 
groß. Man findet sich, wie gewöhnlich 
auf Anhieb zurecht und die neu 
eingeführten Features vereinfachen das 
Zusammenspiel von iOS und OS X. Vor 

allem das Benachrichtigungscenter in 
Zusammenhang mit „Messages“ wird 
sicherlich äußerst beliebt werden. Auch 
der Preis von 15,99 Euro ist verkraftbar 
– zudem kann das Betriebssystem dann 
auf bis zu fünf Geräten mit der selben 
Apple-ID installiert werden. Einzig der 
Download von 4,35 GB, wird in einigen 
ländlichen Gebieten die Geduld ein wenig 
auf die Probe stellen.

www.macmania.at
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DAS IPHONE 6

Irgendwie scheint sich die Geschichte zu 
wiederholen. Schon letztes Jahr haben 
wir über ein mögliches, neues iPhone 5 
berichtet. Geworden ist es dann das iPhone 
4S. Viele waren enttäuscht, weil sich außer 
SIRI und einer besseren Kamera im Prinzip 
nicht viel getan hat.

Der Unterschied zum vergangenen Jahr ist, 
dass es dieses Mal mit ziemlicher Sicherheit 
ein wirklich neues iPhone mit markanten 
Änderungen geben wird. Alleine schon 
deswegen, weil die Konkurrenz – allen voran 
Samsung mit dem Galaxy S 3 – droht, an 
Apple vorbeizuziehen.

Ob es wirklich „iPhone 5“ oder, so wie beim 
neuen iPad, die Zahl weggelassen wird, 
werden wir wahrscheinlich erst auf der 
Keynote erfahren, die laut momentanem 
Gerüchtestand, im September 
stattfinden wird. Somit wäre auch der 
Vorstellungstermin des neuen iPhones klar. 

Welche technischen Details sind 
schon durchgesickert?

Als fast sicher erscheint das Gerücht, 
dass Apple das Display von 3,5 auf 4 Zoll 
vergrößern wird. Die Breite des iPhones 
soll dabei erhalten bleiben, es wird nur 
in der Länge etwas wachsen. Damit soll 
gewährleistet sein, dass eine Bedienung mit 

einer Hand immer noch möglich ist.

Die nächste wichtige Änderung betrifft 
den Dock-Connector. Dieser wird von den 
derzeitigen 30-pin auf 19-pin verkleinert. So 
wird im Inneren und an der Unterseite Platz 
geschaffen – eventuell für den Kopfhörer-
Anschluss, der dorthin versetzt soll. Der 
kleinere Dock-Anschluss würde natürlich 
für das momentane Zubehör den Todesstoß 
bedeuten. Dass Apple von Beginn an einen 
Adapter zur Verfügung stellen wird, ist auch 
schon durchgesickert – wahrscheinlich aber 
nicht kostenlos. Bei einer Kfz-Halterung 
zum Beispiel, wird dieser allerdings nicht 
viel bringen. Das ist durchaus ärgerlich.

Welcher Prozessor verbaut werden wird, 
ist auch noch nicht ganz klar. Es wird auf 
jeden Fall ein Quad-Core-Prozessor sein – 
vielleicht jener A5X-Prozessor des neuen 
iPad in leicht abgewandelter Form. Der 
Arbeitsspeicher wird sich von derzeit 512 
MB auf 1 GB verdoppeln. Damit wäre man 
auf Augenhöhe mit den Mitbewerbern. 
Weiters soll die Front-Kamera zentriert 
werden, um bei Face-Time anrufen, oder 
generell der Videotelefonie, nicht immer das 
iPhone leicht schräg halten zu müssen. Die 
Kamera auf der Rückseite zählt mit ihren 8 
Megapixeln schon jetzt als Maßstab in der 
Branche und wird, wenn überhaupt, nur 
leichte Veränderung erfahren.

Die neuesten Informationen stammen aus 
US-amerikanischen Mobilfunkkreisen. So 
soll das neue iPhone bereits mit der Nano-
SIM ausgestattet sein. Auch das würde 
wieder Platz schaffen. 

Möglicher Weise für einen NFC und 4G/LTE-
Chip. Die große Frage ist natürlich, ob 4G/
LTE auch für Europa zur Verfügung steht. 
Hier müsste Apple separate Chips verbauen 
und somit eine eigene „Europa-Version“ des 
iPhones produzieren.

Wir können uns also hardwareseitig auf 
ein komplett neues iPhone freuen, das 
mit vielen Neuerungen aufwarten wird. 
Zusammen mit dem neuen iOS 6 wird Apple 
im Smartphone-Bereich sicherlich wieder 
Erfolge feiern können.

Das neue iPhone

KEYNOTE
Letzen Informationen soll die Keynote 
von Apple am 12. September stattfinden 
und das iPhones sollte demnach noch 
im September in den Handel kommen. 
Im Moment wird mit dem Freitag den 
21. September spekuliert! MacMania 
wird wie gehabt einen Live-Ticker für die 
Keynote einrichten!
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ANTI-VIRUS FÜR MAC

Die Zahl der Trojaner und auch Viren für 
den Mac steigt in den letzten Monaten 
deutlich an. Zwar bietet Apple einen 
internen Virenschutz an, jedoch kann 
dieser verschiedene Sicherheitslücken 
nicht erkennen und lässt diverse Trojaner 
ungehindert ihre Arbeit verrichten. 
Genau diese Fälle sind in den letzten 
Wochen und Monaten immer häufiger 
vorgekommen. Apple hat zwar sehr schnell 
mit verschiedenen Updates reagiert, jedoch 

nützt diese einem befallenen Mac nur 
sehr wenig, da die Daten schon längst auf 
irgendwelchen Servern liegen.

Doch wie kann man sich am besten schützen? 
Wir haben für euch die besten Anti-Virus-
Programme herausgesucht, damit ihr euren 
Mac perfekt gegen Angriffe von Außen 
schützen könnt. Wir haben uns die fünf 
beliebtesten Vertreter herausgesucht und 
für euch angetestet.

iAntivirus:
 
Dieser kostenlose AntiVirus kommt aus 
dem Hause Norton, schützt den Mac sehr 
gut und wird auch ständig mit Updates ge-
füttert. Features wie Live-Scan oder Ge-
samtscans sind natürlich im Paketumfang 
enthalten. 

Leider kann iAntiVirus bei verschiedenen 
Files etwas lästig werden (hauptsächlich .zip 
Files und .rar Files), da diese vorher gescannt 
werden müssen. Trotz Live-Scan wird das 
System nicht merklich verlangsamt.

Kaspersky Anti-Vir:

Wer etwas Professionelles möchte und 
auch nicht vor einem kleinen finanziellen 
Aufwand (€ 39,90) scheut, der kann den 
Anti-Virus von Kaspersky verwenden. 

Die Software ist immer up-to-date und 
verfügt über jedes erdenkliche Feature. 
Anti-Vir läuft unauffällig im Hintergrund 
und belastet das System nur gering.

AntiVir für Mac:

Unter Windows-Usern sicherlich sehr 
bekannt, hat es AntiVir nun auch auf den 
Mac geschafft - kostenlos und mit Basis-
Features ausgestattet. Regelmäßige 
Updates geben Sicherheit gegen die 
neuesten Viren und Trojanern. AntiVir ist 
sehr leicht zu bedienen und das Programm 
macht selbstständig Scanns, die das System 

ANTI- 
VIREN 
PROGRAMME
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„Auch OS X Rechner sind nicht 
mehr sicher! Schützt euren Mac!‘‘

aber etwas belasten. Am besten sollten die Scanns 
durchgeführt werden, wenn der Rechner nicht 
benützt wird. 

ClamXav:

Ist sicherlich einer der ältesten Vertreter und den 
Virenscans für OS X und der Einzige, der auch im 
MacApp Store erhältlich ist – kostenlos! ClamXav 
bietet zwar keinen Live-Scan, dafür werden aber 
praktisch alle Schädlinge gefunden. Die Updates 
kommen in der Regel täglich. Beim Scan, der einige 
Zeit dauern kann, wird das System ein wenig belastet 
und somit langsamer. Darauf kann man sich aber 
einstellen.

Sophos Anti-Vir:

Ist schnell installiert und bietet alle gängigen 
Features, inklusive Live-Scan und Quarantäne-
Manager an. Hier können infizierte Dateien verwaltet 
werden, die nicht gelöscht werden können oder 
sollen. Auch individuelle Scans können eingerichtet 
werden. Sophos arbeitet unauffällig im Hintergrund 
und bietet wirklich ein erstklassigen Schutz für den 
Mac.

Fazit: 

Unsere Favoriten sind zweifelsohne ClamXav und 
Sophos Anti-Vir. Wer nicht ständig einen Virenscan 
in Hintergrund haben will, ist mit Clamxav sicher 
besser bedient. Der Schutz ist sehr gut, wenngleich 
der Scan, auf Grund der fehlenden Live-Scan-
Funktion dann schon einmal dauern kann.

Noch einen Tick besser, weil Rund-um-Schutz 
bietend, ist Sophos Anti-Vir. Hier bleiben keine 
Wünsche offen. Das System wird nicht merklich 
belastet. Auch wenn Kaspersky sich auf Augenhöhe 
befindet, sehen wir momentan keinen Grund, warum 
man knapp 40 Euro dafür ausgeben sollte. 

iAntivirus und AntiVir sind noch nicht so ganz 
ausgereift. iAntivirus macht bei gewissen Dateien 
Probleme und AntiVir belastet und verlangsamt das 
System unnötig.

Wir wollen euch aber raten, euch ein Anti-Virus 
Programm auf den Mac zu laden. Vor allem wenn 
der Mac in einem Windows-Netzwerk integriert wird 
oder mit einem Mac betrieben wird. Hier könnte 
der Mac tatsächlich als stiller Verteiler von Viren 
auftreten.

Hier sollte einer der oben genannten Viren-
Programme Abhilfe verschaffen. Leider ist der 
Mac nicht mehr „virenfrei“ wie es damals in den 
verschiedenen Apple-Werbespots geheißen hat.

Kaspersky

Seite 9
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APP REVIEW

APP REVIEW
Für Urlauber: EASY TANK
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APP REVIEW

Unsere regelmäßigen Leser wissen, dass 
wir auf unserem Blog nur ausgewählte 
Apps veröffentlichen, die entweder gerade 
ein Schnäppchen sind oder uns einfach 
beeindrucken. Die App „easyTank“ gehört zu 
letzterer Kategorie. Hier darf man sich ruhig 
fragen, warum diese Idee eigentlich nicht 
schon jemandem früher gekommen ist. 

Aber was macht diese App eigentlich 
so besonders?

Spritpreis-Apps gibt es schon viele. 
Grundsätzlich werden bei jeder einfach die 
momentanen Preise auf einer Karte von 
Google angezeigt und der User kann sich 
dann die billigste aussuchen. Da in diesen 
Zeiten sparen angesagt ist, überlegen viele 
nicht lange und fahren zur angegebenen 
Tankstelle – egal, wenn sie auch ein wenig 
weiter entfernt ist. Der Sprit ist ja dort am 
billigsten.

Genau hier setzt aber diese App an. Geleitet 
vom Spargedanken fahren nämlich viele 
Motorisierte einfach einen zu weiten weg 
zur Billig-Tankstelle und der Spareffekt 
verkehrt sich ins Gegenteil.

Was macht easyTank? Die App rechnet den 
Weg zur Tankstelle (und eventuell zurück) 
inkl. dem durchschnittlichen Verbrauch des 
Fahrzeuges aus. Anschließend kombiniert 
sie das Ergebnis mit dem aktuellen 
Spritpreis der verfügbaren Tankstellen und 
berechnet so die momentan günstigste 
Tankstelle. Somit kann es z.B. vorkommen, 
dass die billigste Tankstelle z.B. 10 km vom 
Wohnort entfernt ist, aber jene die nur 3 km 
weit weg ist (und eigentlich näher wäre), im 
Endeffekt trotzdem teurer kommt, weil der 
Benzin/Diesel-Preis dort um ein paar Cent 
höher liegt. 

So viel zum Prinzip. Aber wie wurde 
die Idee umgesetzt?

Beim erstmaligen Öffnen der App wird 
man danach gefragt, ob der aktuelle Ort 
verwendet werden darf. Dies ist natürlich 
zu empfehlen, da die App ansonsten nicht 
richtig arbeiten kann.

Als nächstes müssen links oben bei 
den Einstellungen Angaben zum 
Durchschnittsverbrauchs des Fahrzeugs, 
der Tankgröße und des verwendeten 
Treibstoffs gemacht werden. Optisch ist alles 
sehr klar und übersichtlich aufgearbeitet. 
Angenehm ist, dass die gemachten Angaben 

in der Hauptansicht ganz klein neben dem 
Einstellungs-Icon angezeigt werden. So 
kann jederzeit auf einen Blick überprüft 
werden, ob die richtigen Einstellungen 
gesetzt sind.

Rechts unten wurde vom Entwickler ein 
Icon mit Kartensymbol platziert, das beim 
Antippen drei weitere Icons im Umkreis 
erscheinen lässt. 

Hier kann dann ausgewählt werden, ob man 
die billigste Tankstelle im Umkreis sehen 
möchte oder eine Route eingeben will. Mit 
dem letzten Icon kann dann noch die eigene 
Position festgestellt werden.

Die Ergebnisse werden sehr übersichtlich 
und mit verschiedenen Farben 
gekennzeichnet – je „grüner“ der angezeigte 
Preis hinterlegt ist, desto besser. Auf den 
Spitzenreiter wird zusätzlich noch mit 
einem gelben Stern hingewiesen. Sollten zu 
viele Tankstellen angezeigt werden, kann 
bequem hineingezoomt werden.

Links oben kann mit einem Tipp auf das 
Icon eine Liste der angezeigten 
Tankstellen, beginnend mit der 
billigsten Variante, eingesehen 
werden. Hier gibt es noch alle 
wichtigen Details, wie z.B. 
Fahrzeit, Länge der Fahrstrecke, 
die Gesamtkosten bei einer 
Tankfüllung etc., übersichtlich 
zusammengefasst. Will man 
zur favorisierten Tankstelle 
via Navi-App geführt werden, 
braucht man nur ganz unten 
auf den Kartenausschnitt zu 
tippen. Außerdem können 
die Tankstellen noch via 
SMS, E-Mail oder Twitter mit 
Freunden oder Nachbarn 
geteilt werden.

Fazit: 

Die App ist sowohl für Pendler 
als auch jene, die nicht in einem 
so großem Umkreis unterwegs 
sind, eine gute Möglichkeit 
wirklich Geld zu sparen. Aber 
auch z.B. beim Österreich-
Urlaub, wo man sich in der 
Region nicht so gut auskennt, 
ist sie sicherlich hilfreich dabei, 
die günstigste Tankstelle zu 
finden. Die 79 Cent (übrigens 
nur für kurze Zeit) sind, unserer 

Ansicht nach, gut investiert und haben 
sich nach der ersten Fahrt meistens schon 
gerechnet. Der Aufbau und die Bedienung 
sind sehr einfach und gut durchdacht, die 
Übersichtlichkeit ist wirklich gut. Die Daten 
kommen übrigens von spritpreisrechner.
at, einer Plattform des österreichischen 
Wirtschaftsministeriums. Die App gibt es 
zusätzlich auch für das iPad und erfordert 
iOS 5.1 oder neuer.

Wir können hier nur eine klare Empfehlung 
aussprechen.

Jugenentwickler gehören unter-
stützt!

Nicht umsonst haben wir diese App 
ausgewählt, wir haben uns sehr der 
Unterstützung von Jungentwicklern in 
Österreich verschrieben und versuchen diese 
Apps so gut wie möglich zu unterstützen. 
Daher würden wir euch auch bitten, falls ihr 
Interresse an dieser großartigen App habt, 
ladet sich euch herunter und unterstützt 
die junge Szene von Apple Entwicklern in 
Österreich.
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KINDERSICHERUNG UNTER iOS

www.macmania.at

KINDER 
SICHER 
-UNG
Wir haben in den letzten Wochen einige 
Anfragen dahingehend erhalten, welche 
Einstellungen bei iPads und iPods (touch) zu 
treffen sind, wenn Kinder damit werkeln. 

Grundsätzlich ist es immer schwierig, 
wenn Erwachsene und Kinder ein iDevice 
miteinander nutzen, da eventuell Mails 
oder andere wichtige Daten versehentlich 
gelöscht oder Apps ungewollt gekauft 
werden werden können. 

Leichter ist es, wenn ausschließlich Kinder 
z.B. den iPod touch verwenden. Hier können 
Einschränkungen bei den Einstellungen 
getroffen werden, um den Zugriff zu 
gewissen Funktionen zu verhindern. Somit 
kann man auch als Elternteil bestimmen, 
was der Sprössling darf und was nicht.

Die Einschränkungen finden sich bei iOS 5.x 
in den „Einstellungen“ unter „Allgemein“ 
und „Einschränkungen“. 

Um sie zu aktivieren, muss zunächst ein 
vierstelliger Code eingegeben werden. 
Somit wird verhindert, dass das technisch 
interessierte Kind diese selbst wieder ändern 
kann. Folgende Apps und Funktionen können 
dann auf dem Gerät eingeschränkt werden. 

• Safari
• YouTube
• Kamera (deaktiviert auch FaceTime)
• FaceTime
• iTunes
• Ping
• App-Installation
• Apps löschen
• Multiplayer-Spiele in Game Center
• Freunde in Game Center hinzufügen

Es können auch die folgenden Einstellungen/
Accounts ausgewählt werden, die nicht 
geändert werden sollen:

• Ortungsdienste
• Accounts (deaktiviert Änderungen an 
   Mail, Kontakte, Kalender, iCloud und 
   Twitter Accounts)

Zudem gibt es Einstellungen bezüglich des 
zulässigen Inhalts:

• Altersfreigaben (wählen Sie im 
    Bereich für die Altersfreigaben das 
    Land aus, damit die Altersfreigaben
    für die entsprechende Region
    automatisch angewendet werden)
• Musik und Podcasts
• Filme
• Fernsehsendungen

• Apps
• In-App-Käufe
• Kennwort erforderlich (Zeitangabe, wie 
lange das Kennwort bei einem Kauf nicht 
erneut eingegeben werden muss)

Werden einige dieser Einschränkungen 
aktiviert (uns somit bestimmte Funktionen 
deaktiviert), kommt es dazu, dass die 
dazugehörigen Apps auf dem Home-
Bildschirm verschwinden – z.B. Safari, die 
Kamera oder YouTube.

Sollte dem Kind der Zugang zum WLAN 
erlaubt sein und man ist auch im Besitz eines 
PCs oder Mac, sollte in den Einstellungen bei 
iTunes unter Punkt „Kindersicherung“ noch 
nachgeschaut werden, auf welche Inhalte 
der Mediathek zugegriffen werden darf.

WIE SCHÜTZE ICH MEINE KINDER!

TIPP:
Versuchen Sie ihr Kinder mit dem Gerät 
und den Gefahren vertraut zu machen. 
Kinder von den Geräten auszuschließen 
ist oft wenger sinnvoll, als sie mit einem 
kindergesicherten spielen zu lassen.



iPhone Charts 
Die besten 5 Apps in diesem Monat
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TOP 5 iPHONE KAUF-APPS

Platz 1: TouchRetouch

Man ist im Urlaub und hat ein sehr schönes 
Foto geschossen, doch trüben Personen 
oder gar Ganze Gebäude das schöne Bild 
des Fotos. Mit TouchRetouch sollte dies 
kein Problem mehr sein! Man kann ganze 
Gebäude oder Personen verschwinden 
lassen und das mit nur ein paar kleinen 

Platz 2: Landwirtschafts Simulator

Pflüge und bewirtschafte dein Feld: säe 
eine der drei verschiedenen Fruchtsorten 
(Mais, Raps und Weizen) und dünge sie. 
Die Ernte kannst du verkaufen und vom 
verdienten Geld neue Gerätschaften 
erwerben. Sicherlich eines der besten Spiele 
im Moment für alle Landwirtschaftsfans. 

Platz 3: Offroad Legends

Mal wieder etwas Staub mit dem 
Monstertruck aufwirbeln macht sicherlich 
sehr viel Spaß. Noch mehr Spaß macht 
es, wenn man es von zu Hause auf dem 
iPhone machen kann. Die Grafik ist sehr 
schön gestaltet und man bekommt einiges 
an Spielspaß für sein Geld. Die Steuerung 

Platz 4: Mein Kalender

Auf Facebook gibt es diese Funktion oder 
App schon sehr lange! Wer mit seinen 
Geburtstagen etwas „vergesslich“, ist kann 
die verschiedenen Dati von seinen Freunden 
eintragen lassen. Nun hat es diese App auch 
auf das iPhone geschafft und ermöglicht es 
dir, deine Geburtstage direkt über Facebook 

Platz 5: Wo ist Perry?

„Wo ist mein Perry?“ ist ein herausfordernder 
Rätselspaß, der auf den Gesetzen der Physik 
beruht und für den du Wasser in jeglicher 
Form – als Eis, Dampf und Flüssigkeit – 
benötigst, um das Rätsel zu lösen. Mit 
intuitiven Steuerungsmöglichkeiten, 
lebendigen Grafiken zum Thema „Spione“ 

„Wischern“ über das Bild. Bei komplexeren 
Bildern kann die App aber auch nicht 
helfen. Sonst sicherlich eine geniale App. 

Viele detaillierte Maschinen und nette 
Missionen runden das Paket ab. Ideal für 
Kinder und natürlich auch Erwachsene.

könnte in manchen Situationen etwas 
besser sein. Ansonsten ein Spiel für jeden 
der PS und starke Autos liebt!

oder auch dem normalen Kalender zu 
synchronisieren. Für jeden mit gewissen 
Gedächtnislücken sicherlich das Richtige. 
Funktion und Design sind sehr gut 
gelungen.

und jeder Menge Laserkanonen wirst du 
in die Welt des Agenten P eingesaugt! 
Wir finden das Spiel sehr nett und können 
es durchaus weiterempfehlen. 

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:
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TOP 5 iPHONE GRATIS-APPS

Platz 1: Olympia App

Natürlich ist diese App auf Platz 1. Das Top-
Event im Sommer begeistert anscheinend 
auch alle iPhone-Besitzer! So schoss die 
App zu den olympischen Spielen gleich auf 
Platz 1 und wird hier auch bis zum Ende der 
Spiele ausharren. Die Funktion und auch das 
Design ist sehr gelungen und man erhält 

Platz 2: Catapult King

Dieses Spiel ist ein Spiel der Extraklasse 
.Nicht umsonst wurde das Spiel als Spiel der 
Woche gekührt. Die 3D Grafik ist sehr schön 
und das Spielprinzip ist denkbar einfach. 
Mit einem Katapult muss man verschiedene 
Gebäude wie Burgen oder ganze Festungen 
zerstören um die Prinzessin zu retten. 

Platz 3: Währung

Wieviel ist ein Dollar in Euro oder umgekehrt? 
Normalerweise bietet Apple für solch eine 
Umrechnung ein eigenes Widget unter OS X. 
Doch unter iOS hat Apple hier noch einiges 
an Nachholbedarf. So haben sich nun App-
Entwickler diesem Problem zugewandt und 
haben einen sehr schönen „Umrechner“ für 

Platz 4: Chrome

Nachdem der Browser „Google Chrome“ 
schon auf den heimischen Rechnern seinen 
Erfolg gefeiert hat, möchte er nun auch auf 
den mobilen Endgeräten an diese Erfolge 
anknüpfen. So hat Google in diesem Monat 
den neuen Browser Chrome für iOS auf den 
Markt gebracht. Seither dominiert er die 

Platz 5: WhatsAPP

Die beliebte Messenger-App ist für kurze Zeit 
kostenlos im App-Store verfügbar (Stand 1. 
August). Die App ermöglicht es, dass man 
seine Nachrichten kostenlos zwischen 
iPhone und auch anderen Smartphones 
versenden kann! Dadurch ist diese App 
sehr interessant für die Urlaubszeit, da 

eigentlich alle Informationen die man 
möchte! Für jeden Sportbegeisterten 
sicher toll.

Einfachs SuperMario Prinzip nur mit 
einem Katapult. Top Spiel und macht 
richtig Laune!

das iPhone bereit gestellt. Die Funktion ist 
simpel und man kann nichts schlechtes 
über die App sagen. Ein MUSS für jeden 
Businessman!

Charts der kostenlosen Apps. Natürlich 
ist der Browser für das iPhone und das 
iPad verfügbar. Das neue Update macht 
den Browser noch besser und schneller!

man hier sehr kostengünstig Kontakt mit 
der Heimat halten kann, sobald WLAN 
verfügbar ist. Ein muss für jeden iPhone-
Besitzer!

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:
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iPad Charts 
Die besten 5 Apps in diesem Monat
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TOP 5 iPAD KAUF-APPS

Platz 1: Landwirtschafts Simulator

Pflüge und bewirtschafte dein Feld: säe 
eine der drei verschiedenen Fruchtsorten 
(Mais, Raps und Weizen) und dünge sie. 
Die Ernte kannst du verkaufen und vom 
verdienten Geld neue Gerätschaften 
erwerben. Sicherlich eines der besten Spiele 
im Moment für alle Landwirtschaftsfans. 

Platz 2: iTranslate HD

Die äußert erfolgreiche iPhone App ist 
nun auch auf dem iPad verfügbar. Daher 
kann man nun auch seine Texte oder 
auch gesprochenen Worte über das 
iPad übersetzen lassen. Die Richtigkeit 
der Übsetzung lässt hier und da noch 
Wünsche offen und die Spracheingabe 

Platz 3: Wo ist Perry?

„Wo ist mein Perry?“ ist ein herausfordernder 
Rätselspaß, der auf den Gesetzen der Physik 
beruht und für den du Wasser in jeglicher 
Form – als Eis, Dampf und Flüssigkeit – 
benötigst, um das Rätsel zu lösen. Mit 
intuitiven Steuerungsmöglichkeiten, 
lebendigen Grafiken zum Thema „Spione“ 

Platz 4: The Dark Knight Rises

Wir haben schon auf www.macmania.at 
über den Start der App berichtet. Das Spiel ist 
sicherlich sehr sehr gut gelungen und auch 
die Grafik kann überzeugen. Die Steuerung 
ist an manchen Stellen etwas „stockend“, 
doch kann man das Spiel durchaus 
empfehlen. Das Spielprinzip ist sehr simpel: 

Platz 5:  iPhoto

Ein Traum für jeden Hobbyfotografen. 
Hier hat sich Apple wieder einmal selbst 
übertroffen. Die App „iPhoto“ kann sowohl 
Fotos bearbeiten als auch Fotos direkt im 
Internet veröffentlichen. Auch das Erstellen 
von Alben wird bei iPhoto zum Klacks. Bis 
jetzt haben wir leider noch keinen negativen 

Viele detaillierte Maschinen und nette 
Missionen runden das Paket ab. Ideal für 
Kinder und natürlich auch Erwachsene.

funktioniert noch nicht fehlerfrei. Für 
alle Sprachenbegeisterten ist es aber 
sicherlich eine gute Hilfestellung

und jeder Menge Laserkanonen wirst du 
in die Welt des Agenten P eingesaugt! 
Wir finden das Spiel sehr nett und können 
es durchaus weiterempfehlen. 

„Spiele Batman“ für Kinder (unter 9) ist 
das Spiel aber NICHT geeignet. 

Punkt bei dieser App finden können. Wer 
gerne Fotos bearbeitet, sollte sich diese 
App kaufen.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:
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TOP 5 iPAD GRATIS-APPS

Platz 1: Olympia - London

Natürlich ist diese App auf Platz 1. Das Top-
Event im Sommer begeistert anscheinend 
auch alle iPhone-Besitzer! So schoss die 
App zu den olympischen Spielen gleich auf 
Platz 1 und wird hier auch bis zum Ende der 
Spiele ausharren. Die Funktion und auch das 
Design ist sehr gelungen und man erhält 

Platz 2: Catapult King

Dieses Spiel ist ein Spiel der Extraklasse 
Nicht umsonst wurde das Spiel als Spiel der 
Woche gekührt. Die 3D Grafik ist sehr schön 
und das Spielprinzip ist denkbar einfach. 
Mit einem Katapult muss man verschiedene 
Gebäude wie Burgen oder ganze Festungen 
zerstören um die Prinzessin zu retten. 

Platz 3: Skype für das iPad

Da das iPad immer mehr zum 
Altagsgegenstand wird, kann sich auch
die Telefonie und Chat-App Skype immer
noch in den obersten Charträngen halten.
Mit diesem Dienst ist es möglich, sowohl
kostenlos zwischen iPad und iPhone zu
chatten, sondern auch gleich zu telefonieren.

Platz 4: Spider Solitär

Zu dem klassischen Spider Solitär hat man 
ein cleveres Punktesystem hinzugefügt (das 
heißt, eine Standard-Punkteverteilung mit 
einem zeitabhängigen Vervielfacher) und 
dazu verschiedene Schwierigkeitsstufen: 
Leicht, Mittel, Schwer und Experte. Ein 
wahrer Klassiker der für jeden Kartenspieler 

Platz 5: City Maps2Go

Wer in einen großen Stadt wie London oder 
Paris untwegs ist, möchte gerne wissen 
wo man sich gerade befindet, oder welche 
Sehenswürdigkeiten es gibt. Hier ist City 
Maps2Go sicherlich genau die richtige 
Lösung. Die Offline-Karten zeigen dir alles 
in deiner Umgebung an und gibt dir die 

eigentlich alle Informationen die man 
möchte! Für jeden Sportbegeisterten 
sicher toll.

Einfaches SuperMario-Prinzip nur mit 
einem Katapult. Top Spiel und macht 
richtig Laune! 

Leider ist ein Mulit-Chat nur noch in der 
Premium-Version von Skype möglich. 
Dies ist aber das einzige Manko wie wir 
finden.

und ehemaligen Windows User sicher 
eine wahre Freude bereitet. 

wichtigsten Informationen. Wir würden 
jedem die App nur emfpehlen. 

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:



ANZEIGEN

Club-News, Events, Aktionen, Goodies,
Gewinnspiele und noch viel mehr – 
dein Raiffeisen Club Tirol auf Facebook.
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MACMANIA WARENTEST

SOUND FÜR ÜBERALL 
Ein iPhone oder ein iPad hat zwar einen Lautsprecher, jedoch sind diese nicht sehr 
leistungsstark. Daher gibts für euch nun die besten Soundsysteme um die 100 €!

Diesmal haben wir einen ganz besonderen 
Testkandidaten für euch zugesendet 
bekommen. Wir kamen zu der Ehre, einen 
Prototypen der Firm Extreme Mac zu testen 
und für euch zu bewerten. Beim Prototypen 
handelt es sich um einen iPad-Ständer, 
der auch als Lautsprecher fungieren kann. 
Via flexiblem Kabel, kann das iPad sowohl 
horizontal als auch vertikal an der Halterung 
angebracht werden. 
 
Zusätzlich zur Halterung gibt es sogar 
noch eine App, die via iPad gesteuert 
werden konnte. Leider hat der Test mit 
unserem iPad der ersten Generation 
nicht so gut funktioniert, wie der Test mit 
einem aktuellen iPad 3. Vielleicht wird die 

Software im Laufe der Zeit noch auf die 
ältere Hardware angepasst. Ansonsten hat 
uns der Prototyp sehr mit seiner intensiven 
Soundleistung überrascht! Hier konnte der 
Extreme Mac Tango sehr gut vorlegen und 
übertönte die Konkurrenz bei weitem.  
 
Doch kam auch der liebevoll genannten 
„Donut“ an den Extreme Mac heran und 
konnte mit guter Verarbeitung und mit einer 
sehr einfachen Bedienung punkten! Die 
Soundleistung war ein bisschen schlechter 
als die Leistung des Extreme Mac, dennoch 
haben wir uns dafür entschieden beiden 
Geräten der ersten Platz zu verleihen. 
Der JBL kann einfach mit seiner qualitativ 
hochwertigen Verarbeitung und mit dem 

schönen Design punkten. Der Extreme Mac 
hingegen mit seiner sehr guten Leistung 
und variablen Geräteaufnahme sowie App. 
 
Der Dritte im Bunde ist der AEG-Speaker 
welcher mit seine extravaganten Form 
sicherlich ein „Blickfänger“ ist. Jedoch ist 
die Halterung sehr „wackelig“ und man 
muss sehr vorsicht mit dem iPad umgehen. 
Weiters ist die Soundleistung nicht so 
gut wie bei den beiden anderen Geräten. 
Dennoch ist er der günstigste im Bunde 
und kann für sein Geld auch überzeugen. 
Wer also nicht mehr als 70 € für einen iPad/
iPhone-Speaker ausgeben möchte, kann 
mit Sicherheit auch auf den AEG-Speaker 
setzen und seine Freude haben.

Wer es sehr flexibel mag und genügend 
Platz für seinen Soundanlage eingeplant 
hat, der kann sich mit dem Tango glücklich 
schätzen! So ist der Klang und auch die 
Verarbeitung sehr gut.  
  
Die mitgelieferte Software hat zwar auf 
dem iPad der ersten Generation nicht 
funktioniert, aber mit iPad 2/3, iPhone 
und allen anderen iPods sehr gut. Auch 
das Design ist in unseren Augen sehr 
ansprechend.

Fazit:
Jeder der auf guten Sound für um die 100 
€ steht sollte hier sicherlich zugreifen. Wir 
würden die Benützung mit einem iPad 
empfehlen, da der Winkel der Halterung 
sehr gut angepasst ist, um auf das iPad zu 
blicken und es zu bedienen.

XtremeMac Tango TT

Bewertung:

#1 
MacMania 
Testsieger
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MACMANIA WARENTEST

Anfänglich hat uns die AEG Anlage rein 
äußerlich sehr gut gefallen. Doch leider 
konnte das Design nicht über den Klang 
hinwegtrösten. Weiters ist das iPad nicht 
gerade sicher in der Halterung und hat in 
unserem Test leider sehr gewackelt.  
  
Wer aber einen sicheren Ort für die AEG 
Soundanlage hat, der kann das günstigste 
unserer Testgeräte durchaus kaufen. 
Die Leistung ist für den Preis sicherlich 
angemessen, aber nicht überragend 

Fazit:
Der AEG ist von der Soundleistung her nicht 
gerade super, doch kann man einen kleine 
Raum gut beschallen. Für den Preis von 
ca. 60 € ist es sicherlich an annehmbares 
Gerät! Sollte man aber einen etwas höheren 
Anspruch haben, sollte man nicht zu diesem 
Gerät greifen. 

Diese kleine und sehr gut aussehende 
Sound-Anlage ist nur für iPhone-Modelle 
und nicht für iPad-Modelle geeignet. Das 
Design ist sehr schön und die Bedienung ist 
sehr einfach. Weiters gibt es den Speaker 
auch in weiß, daher kann der Speaker in 
iPhone-Farbe ausgesucht werden.  
  
Der Klang ist sehr gut und auch raumfüllend. 
Jeder der auf erlesenes Design und kein iPad 
besitzt, sollte hier zugreifen.
 

Fazit:
Der Preis von ca. 90 € nur für eine iPhone 
Soundanlage ist natürlich nicht gerade 
billig und es gibt auch deutlich günstigere 
Lösungen. Sollte man aber auf Design und 
gute Verarbeitung Wert legen, ist der JBL On 
Stage genau richtig.

AEG IMS 4452

JBL On Stage IIIP

Bewertung:

Bewertung:

#1 
MacMania 
Testsieger
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NEWS IM ÜBERBLICK

SHORTCUTS
KOMPAKTE NEWS

TOP AKTUELL

Unglaublich: iPhone 4/4S stammt aus 2005
 
Wir haben immer vermutet, dass die Entwicklerlabors von Apple ihrer Zeit sehr 
weit voraus sind. Doch nun ist im Prozess gegen Samsung ein sehr erstaunliches 
Dokument aufgetaucht, welches beweist, dass Apple das iPhone 4/4S-Design 
schon im Jahr 2005 entwickelt hat. So waren die ersten Designelementen, wie der 
Metall-Rahmen, schon Jahre vor dem Release des iPhones definiert und geplant. 
Somit können die “Design-Klau” Vorwürfe von Samsung nun entkräftet werden.  
 
Anscheinend ist es doch umgekehrt passiert, da Apple das Design schon ein Jahr vor 
Sony entwickelt hat. Wenn man sich diese Jahreszahlen etwas vor Augen führt, wird man 
feststellen, dass das iPhone 4/4S-Design schon gut 4-5 Jahre vor Release in den Labors 
von Apple getestet worden ist. Nun kann man sich vorstellen was 2012 in den Labors steht.

Apple wollte bei Twitter einsteigen
 
Laut Zeitungsberichten der New York Times soll Apple vor einiger Zeit geplant haben, in 
den Online-Dienst Twitter zu investieren. Die Investitionssumme lang anfänglich bei 
mehreren hundert Millionen US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt war Twitter ca. 10 Milliarden 
US-Dollar schwer. Somit hätte es sich nicht, wie vorerst vermutet, um einen “Kauf” von 
Twitter gehandelt, sondern nur um eine Beteiligung am Dienst. Grund für diese Investition 
soll gewesen sein, dass Apple mit dem eigenen Netzwerk PING keinen Erfolg hatte und 
einen anderen Weg suchte, um in die soziale Welt einzudringen. Doch Twitter und Apple 
konnte sich nicht über einen “Einstieg” einigen und haben sich im “Guten” getrennt. Das 
Verhältnis von Facebook und Apple hat sich auch wieder verbessert und man versucht nun 
beide Unternehmen unter einen Hut zu bekommen. Ob ein Einstieg bei Twitter irgendwo 
noch offen steht oder nicht, ist ungewiss. 

Sehr detaillierte Bilder des iPhone 5 aufgetaucht!
 
Langsam aber sicher weiß bald jeder, wie das neue iPhone 5 aussehen wird. In den letzten 
Tagen sind wieder neue iPhone 5-Fotos aufgetaucht, die ein komplettes iPhone 5 zeigen 
sollen. Wieder erkennt man sehr gut, wie sich die Rückseite farblich vom Rest des iPhones 
abhebt und wahrscheinlich aus Glas besteht. Auch die Kamera ist etwas größer als die 
jetzige iPhone 4S-Kamera. Weiters ist ein kleines Loch neben der Kamera zu sehen, welches 
ein zweites Micro sein könnte, das die Umgebungsgeräusche unterdrückt. Auch sehe gut 
zu sehen sind die abgeschrägten Seitenkanten und auch das stufenlose Design. Weiters 
ist das iPhone schlanker geworden und hat die Größe, damit ein 4 Zoll Screen Platz hat. 
Alles in Allem kann man nun schon sehr sicher sagen, was uns Apple vorstellen wird. Sollte 
uns Apple mit diesen Designs aber an der Nase herumführen, haben sie dies wirklich sehr 
geschickt gemacht.
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NEWS IM ÜBERBLICK

3 % aller Mac-User schon auf Mountain Lion (Stand Ende Juli)
 
Wir haben euch gestern darüber informiert, dass bereits nach 2 Tagen ca. 50 % unserer 
MacMania-LeserInnen auf das neue Mountain Lion umgestiegen sind. Nun hat uns natürlich 
interessiert, wie die ganze Situation bei allen Mac-Usern weltweit aussieht. Dazu gibt es 
auch von der Online-Werbeplattform Chitika eine Untersuchung, die sich mit den Donwload-
Zahlen von Mountain Lion bei geschätzten 66 Mio. Mac-Usern weltweit beschäftigt. Das 
Ergebnis klingt auf den ersten Blick nicht wahnsinnig beeindruckend. 3 % der User haben 
innerhalb der ersten 48 Stunden auf das das neue OS umgestellt. Das entspricht einer 
Anzahl von ca. 2,1 Mio. Downloads. Interessant ist auch, dass sich 90 Prozent für das 
Bezahl-Upgrade entschieden haben. Dadurch hat Apple innerhalb der letzten zwei Tage 
rund 38 Mio. US-Dollar verdient. Vergleicht man die Zahlen aber mit OS X Lion, so Chitika, ist 
das schon ein Erfolg für Apple. 

Große Ehre für Steve Jobs
 
Das Times Magazin verleiht immer sehr wichtige Preise, die sowohl die Industrie, als auch 
die Forschung betreffen. Schon öfters zierte Steve Jobs das Cover des Time-Magazin und 
wurde als Wunderkind der Technik bezeichnet. Doch nun wurde dem verstorbenen Apple-
CEO eine Ehre zuteil, die noch nicht viele Menschen erfahren durften. So wurde Steve Jobs in 
die Liste der wichtigsten Menschen aller Zeiten aufgenommen. Um einen kleinen Vergleich 
herzustellen: Größen wie Martin Luther King, James Watson oder auch George Washington 
sind in dieser Liste vertreten. Solch eine Auszeichnung macht erneut deutlich, wie sehr 
Steve Jobs die Welt um uns herum geprägt hat und mit welcher Leidenschaft er seine Arbeit 
gemacht hat. Wir freuen uns sehr, dass Steve Jobs diese Ehre zuteil geworden ist und man 
hoffentlich noch in ein paar Jahren auch noch von Steve Jobs sprechen wird.

Also doch Office für iOS?
 
Wenn man einer Stellenausschreibung von Microsoft Glauben schenken kann, wird 
es in Bälde eine iOS-Version von Office geben. So schreibt Microsoft eine Stelle als 
Softwareentwickler aus und gibt an, dass man sich auch im Betriebsystem iOS auskennen 
sollte. In der Stellenausschreibung wir von Outlook und PowerPoint für iOS gesprochen. Ob 
auch Excel und Word folgen werden, ist noch nicht klar, aber anzunehmen. Klar ist, dass 
sich Microsoft immer mehr auf den Tabletbereich konzentriert und damit das iPad nicht 
aus den Augen lassen darf. Viele Quellen vermuten, dass Microsoft gleichzeitig mit dem 
neuen Betriebssystem Windows 8 auch eine iPad Office-Version vorstellen wird. Andere 
hingegen vermuten, dass Microsoft noch in der Entwicklungsphase steckt und die Software 
frühestens im Jahr 2013 auf den Markt kommen wird.

SHORTCUTS
KOMPAKTE NEWS

TOP AKTUELL
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MACHELP.AT HILFT DIR WEITER

Wir helfen dir weiter! 
iPhoto hängt sich auf
B e s c h r e i b u n g :  
hi, schönen Sonntag liebes macmania 
team!!!

habe ein problem mit iphoto 9.3. Immer 
wenn ich das Programm öffne hängt es sich 
auf. Habe es bereits neu runtergeladen, hat 
aber nichts gebracht. 

Wenn ich iphoto öffne und gleichzeitig alt 
und cmd drücke bekommt man ja ein paar 
Felder zur fehlerbehebung. Dies hat leider 
auch nichts gebracht. Wenn ich iphoto ohne 
die libary öffne klappt es auch nicht, hängt 
sich immer auf….. Das erste mal ist das pro-
blem aufgetreten wie ich mittels sd karte 
Fotos importieren wollte.

Lösung: Wahrscheinlich hast du ein fehler-
haftes Foto importiert. Das passiert meis-
tens, wenn man die Fotos manuell in iPhoto 
hereinzieht. Manchmal passiert dies aller-
dings auch mit der iPhoto-Import-Mecha-
nismus. 

Der Grund liegt darin, das ein Fotos auf der 
SD-Karte eventuell auf einem fehlerhaf-

ten Cluster gespeichert wurde und so be-
schädigt, dass es für die SD-Karte und die 
Kamera kein Problem ist, für iPhoto aber 
schon. Diese Fotos nun herauszufiltern ist 
eine mühsame Aufgabe. Eventuell hilft es 
die Fotos ab dem Zeitpunkt, wo der Fehler 
aufgetreten ist, irgendwo zu sichern und 
anschließend diese Fotos in iPhoto zu lö-
schen. 

Sollte dann iPhoto wieder funktionieren, 
muss nur noch das fehlerhafte Foto gefun-
den werden. Das wird man einfach auspro-
bieren müssen.

Sollte iPhoto nicht funktionieren, ist die Me-
diathek beschädigt worden. Hier hilft auch 
keine Neuinstallation, es muss eine neue 
Mediathek angelegt werden oder ein Back-
up via TimeMachine eingespielt werden. 
Das funktioniert so:

iPhoto: http://support.apple.com/kb/
HT2638?viewlocale=de_DE)

TimeMachine: http://support.apple.com/
kb/HT4927?viewlocale=de_DE

Bitte ausprobieren! Es sollte auf jeden Fall 
die Bilder ab dem Zeitpunkt, wo die SD-Kar-
te verwendet wurde entfernt werden, um 
das schadhafte Bild nicht mitzunehmen.

Du hast auch eine Frage?
 
Kein Problem! Wir helfen dir sehr 
gerne weiter. Du musst dazu nur auf 
unsere Homepage www.machelp.at 
gehen und unser Formular ausfüllen.
 
Unser Machelp-Team wird sich dann 
in den nächsten Tagen bei dir melden 
und natürlich versuchen das Problem 
zu lösen. Solltest du eine andere 
Anfrage an unser Redaktions-Team 
haben oder eine Frage bezüglich 
eines bereits veröffentlichten 
Problems. Kannst du dich gerne unter 
redaktion@macmania.at an unsere 
Experten weden. 
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MACHELP.AT HILFT DIR WEITER

Wir helfen dir weiter! 
Apps laden nicht - iPad

B e s c h r e i b u n g : 

Seit kurzem werden die Apps auf meinem 
iPad (3. Generation) nicht mehr installiert. 
Der App wird angeizeigt und darunter steht 
warten …

Dies geht nun 2 Tage so… vorher hatte ich 
nie Probleme. 

Könnten Sie mir bitte helfen, ich möchte 
wieder Apps installieren.

Lösung: Hier gibt es mehrere 
Lösungsansätze. Es kann sein, dass 
irgendwo im Hintergrund etwas anderes 
versucht, einen Download zu starten und alle 
Apps, die nur über WLAN heruntergeladen 
werden können, bei ihrem Download 
behindert. Schau bitte einmal nach nicht 
fertigen Downloads in der iTunes-App., z.B. 
ein Podcast, der noch in der Downloadliste 

verweilt. Das könnte ein Grund sein.

 
Es könnte auch sein, dass sich die App-
Store-App aufgehängt hat. Dann bitte 
zweimal den Home-Button drücken 
und die Multitasking-Leiste aufrufen. 
Anschließend das App-Store Icon suchen 
und lange drücken bis es wackelt und das 
rot hinterlegte Minus angezeigt wird. Somit 
wird die App beendet. Anschließend wieder 
probieren.

Der dritte Versuch wäre, das iPad via iTunes 
am PC/Mac zu synchronisieren. Das hilft 
auch recht oft, den internen Fehler zu 
überwinden. Hilft das alles nichts bleibt nur 
mehr der Hard-Reset.

 Dazu hältst du den Home-Button und den 
Ein-/Ausschalter so lange gedrückt bis sich 
das iPad ausschaltet. Dann wieder neu 
starten. In der Regel sollte es dann wieder 

funktionieren.

Du hast auch eine Frage?
 
Kein Problem! Wir helfen dir sehr 
gerne weiter. Du musst dazu nur auf 
unsere Homepage www.machelp.at 
gehen und unser Formular ausfüllen.
 
Unser Machelp-Team wird sich dann 
in den nächsten Tagen bei dir melden 
und natürlich versuchen das Problem 
zu lösen. Solltest du eine andere 
Anfrage an unser Redaktions-Team 
haben oder eine Frage bezüglich 
eines bereits veröffentlichten 
Problems. Kannst du dich gerne unter 
redaktion@macmania.at an unsere 
Experten weden. 
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TIPPS UND TRICKS

Freien Speicherplatz am iPad/iPhone fest-
stellen

Wir haben in der Redaktion schon öfters die 
Anfrage erhalten, wo man beim iPhone oder 
iPad herausfindet, wie viel Speicherplatz ei-
gentlich noch zur Verfügung steht. Bei ei-
nem 16 GB-Modell kann dieser mit großen 
Apps (z.B. iMovie, iPhoto oder diverse Spie-
le), Filmen und Fotos schnell knapp werden.

Die Angabe über den freien Speicherplatz 
findet sich bei den Einstellungen unter „All-
gemein“ und anschließend „Benutzung“. 
Das Feine ist, dass nicht nur der belegte 
bzw. freie Speicherplatz im Gesamten an-
gezeigt wird, sondern detaillierte Infos zu 
jeder einzelnen App zur Verfügung steht. 
Hier kann dann gezielt angesetzt werden, 
um ein bisschen auszumisten. Auch Apps 
die nur sehr selten benutzt werden, können 
ohne Bedenken gelöscht werden, das sie ja 
jeder Zeit wieder aus dem App Store gela-
den werden können.

Privatsphäre einstellen

Bei den „Einstellungen“ und „Mitteilungen“ 
kann für jede App die gewünschte Benach-
richtigung eingestellt werden. Mit „Vor-
schau einblenden“ wird die Vorschau von 
Inhalten wie Mails, Tweets, iMessages usw. 
aktiviert und zeigt somit einen Ausschnitt 
der Nachricht. Wird die Option deaktiviert, 
erfährt man nur noch, dass es neue Inhalte 
zu sehen gibt. Durch „Hinweis wiederholen“ 
wird bestimmt, wie oft man daran erinnert 
werden soll. Das ist auch akustisch möglich, 
wenn die Hinweistöne für Benachrichtigun-
gen aktiviert sind - sie werden alle zwei Mi-
nuten, bis zu 10 Mal, wiederholt. Die Option 
„Im Sperrbildschirm“ zeigt die Infos sogar, 
wenn sich das iPhone im Schlafmodus be-
findet und gesperrt ist. Hier ist allerdings 
Vorsicht geboten, denn Kollegen u. Bekann-
te haben somit auch die Möglichkeit, bei ei-
nem z.B. eingedockten iPhone, die Infos se-
hen. Es sollte also gut überlegt sein, welche 
Benachrichtigungen man hier haben will.

iOS Tipps

OS X: Ladezyklen von Apple-Notebooks selbst überprüfen

Hin und wieder ist man bei etwas in die Jahre gekommenen 
Notebooks von Apple eventuell nicht mehr mit der Akkuleistung 
zufrieden. Um zu überprüfen, ob die versprochenen 80 % der 
Akku-Leistung nach 1000 Ladezyklen noch vorhanden sind, 
klickt man ganz links oben auf das Apple-Logo, geht auf „Über 
diesen Mac“ und anschließend auf „Weitere Informationen“. 
Links findet sich dann unter „Hardware“ der Unterpunkt 
„Stromversorgung“. Markiert man diesen, erscheinen im 
rechten Fenster Informationen z. B. des Batteriemodells und 
des Herstellers. Spannend wird es dann weiter unten, wo sich 
die „Anzahl der Ladezyklen“ und der „Zustand“ ablesen lässt. 
Hier bekommt man eine ersten Einschätzung, was der Akku 
noch kann. Wichtig zu wissen ist, dass unter einem Ladezyklus 
eine komplette Aufladung, also von 0 bis 100 %, verstanden. 
Wer es sich ein wenig einfacher machen will, kann auch das 
kostenlose Programm coconutBattery herunterladen. Hier 
gibt es alle Daten auf eine Blick.
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MacMania TRENDS

Top Charts der neuesten Trends

Platz: 2  Samsung gegen Apple: Der große Kampf der Giganten ist eröffnet.

Platz: 3  Surface: Das Windows-Tablet interessiert anscheinend nicht nur die Presse.

Platz: 4  iOS Chrome: Die Alternative zum Browser Safari

Platz: 5  Nintendo 3DS XL: Auch Nintendo kann wieder Schlagzeile schreiben!

Platz: 6  iPhone 5: Der RUN auf das nächste iPhone hat anscheinend begonnen!

MacMania Trends
Diesmal haben wir Themen wie das neue Google Tablet oder den Gerichtsfall 
zwischen Samsung und Apple in unseren Trendcharts

Diesmal ist kein Apple-Produkt an der Spitze 
unserer Charts! Diesmal hat es Google mit 
dem neuen 7 Zoll Tablet, Google Nexus 7, 
auf den ersten Platz geschafft und konnte 
damit, zumindest in der Presse, das iPad in 
den Schatten stellen.

Das durchaus beachtenswerte Tablet kostet 
199 US-Dollar und ist im Moment noch nicht 
in Österreich verfügbar, wahrscheinlich 
werden sich genau deswegen sehr viele 
Google-Freunde damit beschäftigen, wie 
man an solch ein Gerät heran kommt.

Ob und wann das Nexus 7 in Österreich auf 
den Markt kommt, ist leider noch gänzlich 
ungeklärt. Klar ist, dass das Nexus 7 nicht 
gerne aus seiner Verpackung herauskommt 
und dies verschiedenen Tester bitter zu 
spüren bekommen haben. Dennoch ist 
der allgemeine Tenor über das Tablet von 
Google sehr gut. Auf dem nächsten Platz 
befindet sich aber auch schon wieder Apple, 
diesmal aber nicht mit einem Produkt oder 
mit einer Dienstleistung. Nein, der gerade 
angelaufene Prozess lässt die Apple und 
auch Samsungwelt langsamer drehen. So 
stehen sich die beiden Erzrivalen nun in 

einem der wichtigsten Prozesse der IT-
Geschichte gegenüber. Genauer genommen 
geht es um die Designrechte des iPhones. 
Apple behauptet, dass man das Design 
erfunden und Samsung nur kopiert habe. 
Natürlich gilt dies nicht nur für die iPhone-
Serie, sondern auch für die komplette iPad-
Linie!

Sollte Apple in diesem Verfahren erfolgreich 
sein, dürfte eine Schadenserstatzzahlung 
in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar auf 
Samsung zukommen. Weiters werden 
sicherlich einige Verkaufsverbote verhängt, 
die die gesamte Produktpalette von 
Samsung betreffen. Dem noch nicht genug, 
könnten die Patente von Apple sich auch 
auf kommende Produkte von Samsung 
auswirken. 

Auf dem nächsten Platz befindet sich 
erneut ein Unternehmen, welches Apple 
nicht gerade wohlgesonnen ist. So will 
auch Microsoft mit dem Surface das 
Tabletgeschäft für sich beanspruchen. Ob 
dies wirklich funktionieren mag, steht noch 
in den Sternen. Weiters ist der Preis der 
Tablets noch unbekannt, was kein gutes 

Zeichen sein dürfte. Doch nicht nur Microsoft 
versucht aus der Krise herauszufinden. 
Auch unser nächster Platz veruscht mit 
allen Mitteln aus den Negativschlagzeilen 
zu kommen. Gemeint ist damit Nintendo! 
Die Spielekonsolenhersteller versuchen mit 
einer größeren Auflage des Nintendo 3DS 
wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen. 
Leider ist das Interesse in der Google-
Suche ziemlich hoch, jedoch sprechen die 
Verkaufszahlen eine andere Sprache. Wir 
sind sehr gespannt, wie sich Nintendo hier 
herauswinden wird.

Last but not least können wir darüber 
berichten, dass die Gerüchteküche über 
das iPhone 5 auch bei den herkömmlichen 
Google-Nutzern angekommen ist. Als 
Aufsteiger in diesem Monat, hat es der 
Begriff auf den sechsten Platz geschafft 
und wird in den nächsten Tagen und 
Wochen sicherlich noch weiter nach 
oben klettern. Wir berichten natürlich auf  
www.macmania.at laufend über die neueste 
News rund um das iPhone 5. Weiters 
werden wir erneut einene Live-Ticker zur 
Keynote einrichten, damit ihr natürlich TOP 
- informiert seit über das neue iPhone 5. 
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APPLE STORE FINDER

STORE FINDER 
Ausgewählte Apple Stores in Österreich auf einen Blick

 McSHARK MEGASTORE
Mariahilfer Straße 1
1060 Wien
+43 1 585 1060
www.mcshark.at

Digitalstore
Stiftgasse 21
1070 Wien
+43 1 523 53 33 0
www.digitalstore.at

MyMac
Margaretenstrasse 95
1050 Wien
+43 1 961 66 99
www.mymac.at

Mcstation
Mariahilfer Straße 103
1060 Wien
+43 1 890 15 76
www.mcstation.at

McSHARK
Kremsergasse 1
3100 St. Pölten
+43 2742 47077
www.mcshark.at

MICS - Computer Systems
Dr. Karl Renner Promenade 47
3100 St. Pölten
+43 664 338 02 98
www.mics.at

WIEN und Umgebung

Niederösterreich

McAG - Meingast & Achleitner 
Heiliggeiststrasse 10 A
6020 Innsbruck
+43 512 238288
www.mcag.at

Steiger electronics
Leopoldstrasse 42a
6020 Innsbruck
+43 512 580 893
www.steiger-electronics.at

McSHARK
Maria Theresienstrasse 38
6020 Innsbruck
+43 512 890780
www.mcshark.at

Putz Computer 
Bergheimer Straße 12
5020 Salzburg
+43 662 87 46 10
www.putz-edv.at

McSHARK
im EUROPARK
5020 Salzburg
+43 662 243 432
www.mcshark.at

m-Store
Weblinger Gürtel 25
8052 Graz
+43 316 228044
www.m-store.at

Digitalis
Murgasse 14
8010 Graz
+43 316 34 85 40 0
www.digitalis.at

McSHARK
Hans-Sachs-Gasse 1
8020 Graz
+43 316 225855
www.mcshark.at

EPOS
Bahnhofstraße2
6840 Götzis
+43 5523 57777
www.eposcomputer.at

 EPOS
Messepark
6850 Dornbirn
+43 5572 89 00 32
www.eposcomputer.at

McSHARK
Stelzhamerstrasse 10
4020 Linz
+43 732 710371
www.mcshark.at

Mcworld
Schmidtgasse 11
A-4600 Wels
+43 7242 911 011
www.mcworld.at

Tirol

Salzburg

Steiermark

Vorarlberg

Oberösterreich

TIPP

NEW
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SCHLUSSWORT

SCHLUSSWORT
Wir 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 Juni veröffentlichen. 
 
Die Veröffentlichung findet wieder unter 
www.macmania.at oder über unseren 
Facebook Chanel statt. Wir würden uns 
freuen, wenn ihr auch unseren Online-
Blog weiter verflogen würdet, da wir 
euch hier jeden Tag über die neuesten 
Trends und Gerüchte rund um Mac 
und das Internet informieren werden. 

Natürlich möchten wir auch DANKE an 
alle Mitwirkenden sagen, die es uns 
ermöglicht 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 
Pressearchiven verschiedener Hersteller 
sowie aus freien Bilderarchiven verwendet. 
 
Die Bilder werden und sind nicht Eigentum 
von MacMania und werden ausschließlich 

zur Bewerbung und Informationsfreigabe 
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 untersagt 
- die Weitergabe an Dritte jedoch gestattet 
und von uns natürlich erwünscht! Wir 
hoffen natürlich, dass ihr das Magazin 
weiterhin lesen werdet und wünschen euch 
viel Spaß mit den nächsten Ausgaben.

Das neue iOS 6 im kompletten Überblick 
und alle Features.

Kommt das iPad Mini wirklich? Wir 
schauen uns die gesamten Gerüchte an!

MacMania-Trends! Wir werfen einen 
Blick auf die aktuellsten Themen.

Strom aus dem USB-Stick! Die 
praktischen Akku-Retter!

Nokia und RIM: Sind die beiden 
Unternehmen bald Geschichte?

Das neue iPhone 5 - ist es nun endlich 
erschienen oder nicht?!

NÄCHSTE AUSGABE 
AM 3. SEPTEMBER


