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VORWORT

“

“

EDITORIAL

Es scheint so, als würde das Apple-
Frühjahr relativ unspektakulär über die 
Bühne gehen – und das im wahrsten Sinne 
des Wortes. Normaler Weise hat Apple 
in den letzten Jahren im März immer eine 
Keynote abgehalten und zB das iPad 2 oder 
3 vorgestellt. Die dazugehörigen Termine 
sickern meist schon Wochen vorher durch. 
Heuer scheint die Situation aber anders 
gelagert sein. Bis Redaktionsschluss ist 
noch nicht einmal ein eventueller Termin 
einer Keynote aufgetaucht, geschweige 
denn ein konkreter Hinweis. Somit wird es 
im heurigen März wohl keine Präsentation 
neuer Apple-Produkte geben. Analysten 
gehen nun davon aus, dass Apple eventuell 
auf den April ausweichen könnte, oder 
überhaupt auf ein Event verzichtet. Es bleibt 
also spannend!

Was findet ihr sonst noch in dieser 
Ausgabe?

Im vergangenen Monat wurde viel über 
den Jailbreak von iOS 6 bzw. 6.1 berichtet. 
Wahrscheinlich auch deshalb, weil die Hacker 
es nach über einem halben Jahr es endlich 
geschafft haben, eine Sicherheitslücke 
im System zu finden. Zudem erfreut sich 
der Jailbreak recht großer Beliebtheit, 
weil damit auf dem iPhone in Bezug auf 
Apps und Zusatzprogramme ein Stück 
Unabhängigkeit ermöglicht wird.

Da auch uns öfters die Frage gestellt wird, 
was ein Jailbreak eigentlich ist, wie man 
ihn installiert und welche Nachteile bzw. 

eventuelle Gefahren dieser auch für das 
iPhone haben kann, haben wir dies für euch 
in dieser Ausgabe zusammengefasst.

Zudem gibt es - zu der in der Einleitung 
angesprochenen Thematik rund um einen 
möglichen Apple-Event - eine kleine 
Analyse. Weiters haben wir uns die Frage 
gestellt, welche Auswirkungen das in den 
letzten Wochen auch viel diskutierte „Billig-
iPhone“ für Apple und sein Image haben 
könnte. Zu guter Letzt wurde von uns auch 
noch etwas über den Tellerand geblickt und 
der neuen iPhone-Konkurrent HTC One für 
euch unter die Lupe genommen.

Natürlich gibt es auch wieder unsere 
iPhone- und iPad-Charts, damit ihr in 
dieser Hinsicht auf dem Laufenden bleibt. 
Weiters wollen wir euch mit unseren Tipps 
& Tricks bzw. unseren MacHelp auf häufige 
Probleme und Anfragen unserer LeserInnen 
hinweisen und eventuell auch zur Lösung 
des ein oder anderen Problems beitragen. 

Abschließend wollen wir uns aber ganz 
herzlich bei unseren LeserInnen für die 
Treue bedanken. Wir bekommen viele 
Mails, die uns in unserer Arbeit bestärken 
und uns motivieren, in diese Richtung 
weiterzuarbeiten.

Die gesamte MacMania-Redaktion
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Alle wichtigen Informationen jeden Tag 
direket auf unserer Homepage!

Eine neue App ist da!
Das nächste größere Update unserer 
App ist im App-Store erschienen. Wir 
sind schon sehr gespannt auf eure 
Reaktionen.

Zeitungskiosk
Endlich haben wir es geschafft! Das 
MacMania-Magazin ist nun auch 
im Apple Zeitungskiosk als einziges 
deutschsprachiges Mac-Magazin in der 
Sparte „kostenlose Magazine“ vertreten. 
Wir hoffen ihr werdet uns unterstützen!

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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iOS 6 JAILBREAK
Wir haben für euch eine komplette Sammlung 

der iOS 6 Jailbreak-Themen 
zusammengefasst.

Der im vergangenen Monat von vielen 
Fans heiß ersehnte iOS 6.x-Jailbreak 
hat die Berichterstattung auf MacMania 
strak beeinflusst. Auch wenn im 
Verhältnis zu allen iOS 6-betriebenen 
Geräten der Jailbreak nur auf einem 
kleinen Prozentsatz installiert wurde, ist 
der evasi0n-Jailbreak dennoch innerhalb 
von nur 4 Tagen nach dem Erscheinen ca. 
7 Millionen Mal downgeloadet worden.

Der Jailbreak bietet zwar durchaus eine 
ansehnliche Zahl an Features, die unter 
iOS 6 einfach nicht möglich sind, jedoch 
ist eine Durchführung doch mit Vorsicht 
zu genießen und nur erfahrenen 
Anwendern zu empfehlen. Wir haben für 
euch nun die wichtigsten Fragen zum 
Jailbreak zusammengefasst:

Was ist ein Jailbreak überhaupt?

Apple ist ein geschlossenes 
Betriebssystem sehr wichtig. Dadurch 
wird ein Modifizieren eurer Devices 
verhindert. Mit der entsprechenden 
Software, in diesem Fall dem Jailbreak, 
wird es auf eurem iDevice ermöglicht, 
gesperrte Funktionen oder auch Tweaks 
(zusätzliche Software) freizuschalten 
bzw. zu installieren. 

Wie steht Apple dazu und wie sieht es 
mit der Garantie meines Gerätes aus?

Entscheidet man sich für einen Jailbreak, 
erlischt die Garantie auf dem jeweiligen 
iDevice (Apple-Support-Dokument). 
Seit 26. Jänner gibt es in den USA ein 
Gesetz, wonach ein unautorisierter 
SIM-Lock strafbar ist. Da für einen 

SIM-Unlock ein Jailbreak notwendig 
ist, ist somit auch der Jailbreak mehr 
oder weniger illegal. Genauer gesagt ist 
nicht die Installation, sondern die damit 
verbundene (mögliche) Anwendung von 
illegaler Software strafbar. Da das eine 
ohne das andere keinen Sinn macht, ist 
ein Jailbreak in den USA somit praktisch 
illegal. Ein Urteil in dieser Hinsicht gibt es 
aber noch nicht. Auf den unautorisierten 
SIM-Unlock werden wir aber am Ende 
des Artikels noch genauer eingehen.

Warum ist für viele User ein Jailbreak 
so interessant?

Mit dem Jailbreak wird auch der 
sogenannte Cydia-Store installiert, 
was praktisch einem kleinen Jailbreak-
Store entspricht. Hier können eine 
Reihe von  Modifikationen (Tweaks) 

www.macmania.at



heruntergeladen und installiert werden. 
Die dabei angebotenen Funktionen 
sind unterschiedlich. Es können zB 
bewegliche Hintergründe, andere 
Schriftarten, ein Schnellzugriff auf die 
Bluetooth-Funktion etc. installiert 
werden. Für User macht genau dieser 

Funktionsumfang den Reiz aus. 

Kann ein Jailbreak rückgängig ge-
macht werden?

Ja, durch “Zurücksetzen” und Aufspielen 
der neuen Firmware. Es kommt aber 
immer darauf an, welche Firmware und 
welches iOS-Device man besitzt. Es 
gibt nämlich für jedes Gerät und jede 
Firmware eine dazugehörige Jailbreak-
Version. Deshalb sollte vor jedem 
Jailbreak unbedingt ein Backup gemacht 
und die SHSH-Blobs gesichert werden. 

Schadet ein Jailbreak dem iDevice?

Da natürlich Apple keine Erfahrungswerte 
mit den im Cydia Store angebotenen 
Tweaks und Apps hat, kann es beim 
iDevice einige negative Auswirkungen 
geben. Dazu gehören eventuell eine 

größere Hitzeentwicklung, eine 
langsamere Reaktionszeit oder auch 
eine verkürzte Akkulaufzeit. Wie 
gesagt, es kann vorkommen, muss aber 
nicht. Zudem kann es sein, dass die 
installierten Programme für häufigere 
Abstürze verantwortlich sein können. 
Auch die Vertrauenswürdigkeit von 
Drittanbietern in Sachen Datenschutz 
kann in Frage gestellt werden.

Ist der Jailbreak kostenlos?

Sowohl als auch! Die jeweilige Jailbreak-
Software und der Cydia Store sind 

kostenlos. Zudem werden eine Menge 
Apps etc. auch kostenlos angeboten. 
Für aufwändigere Programme wird aber 
oft auch Geld verlangt. Eine Bezahlung 
erfolgt normaler Weise per Pay Pal oder 
Überweisung. Jedoch ist speziell bei 
der Überweisung und bei unbekannten 

Entwicklern Vorsicht geboten. 
 
Was ist vor einem iOS 6-Jailbreak zu 
beachten?

Jene, die in einen Jailbreak in Erwägung 
ziehen, sollten ein paar Vorbereitungen 
treffen:

• Zunächst sollte unbedingt ein Backup 
über iCloud bzw. iTunes erstellt werden. 
Um doppelt abgesichert zu sein, wäre 
es ratsam, auch bei einem vorhandenen 
iCloud-Backup ein Zusätzliches über 
iTunes zu erstellen.
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„Ab iOS 6.1.3 wird der Jailbreak nicht mehr möglich sein, da Apple 
eine der fünf Sicherheitslücken geschlossen hat‘‘ (Twitter)
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• Da die Entwickler von evasi0n darauf 
aufmerksam machen, dass es bei 
Geräten, die direkt via OTA-Update auf die 
neueste iOS-Version aktualisiert worden 
sind, zu Problemen kommen kann, ist 
es empfehlenswert, iOS 6.1 direkt über 
iTunes mittels Wiederherstellung sauber 
zu installieren.

• Als nächstes sollten die sogenannten 
SHSH-Blobs gesichert werden. Einfach 
formuliert handelt es sich dabei um 
Zertifikate, welche die Installation einer 
aktuellen iOS-Version ermöglichen. 
Apple gibt dieses Zertifikat aber immer 
nur für die aktuellste Version heraus. 
Somit ist es nicht möglich zB von 
iOS 6.1 auf 6.0 downzugraden, sollte 
nicht eine entsprechende Sicherung 
der SHSH-Blobs durchgeführt worden 
sein. Nachdem Apple das gefundene 
“Schlupfloch” mit einem iOS 6.1.1-Update 
ziemlich sicher schließen wird, hat man 
dann immer noch die Möglichkeit wieder 
iOS 6.1 zu installieren.

Die SHSHs können beispielsweise mit 
dem Tool “TinyUmbrella” gespeichert 
werden. Einmal heruntergeladen 
verbindet man das gewünschte iDevice 
mit dem Mac oder PC, wählt das Gerät 
links im Menü aus, klickt auf den 
Menüpunkt “Advanced”, entfernt das 
Häkchen bei “Request SHSH from Cydia”, 
klickt anschließend “Save SHSH” und 
somit sollte dieser Schritt erledigt sein.

• Jetzt darf nur nicht vergessen 
werden, eine eventuelle Code-Sperre 
zu deaktivieren, da die Entwickler 
ausdrücklich vor einer aktivierten 
Code-Sperre während der Jailbreak-

Installation warnen. Nach einer 
erfolgreichen Installation kann natürlich 
die Code-Sperre wieder aktiviert werden.

Welche Tweaks sind empfehlens-
wert?

Auch wir haben uns auf die Suche 
nach den besten Tweaks und Add-Ons 
gemacht, welche der Cydia-Store zu 
bieten hat und die für euch vielleicht 
auch interessant sein könnten. 
Beginnen wollen wir gleich mit dem wohl 
beliebtesten und nützlichsten Feature:

Der Activator
Dieser ermöglicht es alle Gesten und 
Steuerelemente (wie das Schütteln) mit 
einer neuen und individuellen Funktion 
zu belegen. Es ist sogar möglich, direkt 
in einer App oder in einem bestimmten 
Modus die Gesten zusätzlich zu 
verändern.

CyDelete
Allgemein ist es so, dass man Cydia-
Apps nur über Cydia selbst löschen 
kann. Mit diesem Tweak umgeht man 
diese Funktion und man kann die Apps 
wie gewohnt löschen. Für alle, die viele 
Cydia-Apps haben, sicherlich ein Muss.

f.lux
Wer gerne mit seiner Bildschirmhelligkeit 
spielt und das auch noch tages- und 
nachtabhängig, kann mit diesem 
Tweak so gut wie alles einstellen, 
was man möchte. Man kann sogar 
die Lichtstimmung des Bildschirms 
verändern.

NC Settings
Das was eigentlich schon längst unter 
iOS überfällig ist, erledigt einer der 
wichtigsten Tweaks. Mit diesem Tweak 
kann man sehr einfach seine Bluetooth, 
WLAN oder auch andere Einstellungen 
im Notification-Center anzeigen lassen.

Springtomize 2
Natürlich darf die Cover-Flow-Ansicht 
in der unteren App-Leiste auch nicht in 
unserer Auflistung fehlen. Damit kann 
man auch die Anordnung der App-Icons 
verändern und frei wählen. Alles in 
Allem ist dies ein sehr gutes Tool, um 
die komplette Oberfläche von iOS zu 
verändern.

Alle Tweaks sind mit den oben fett 
geschriebenen Namen in Cydia 
auffindbar.

USA: Unautorisierter SIM-Unlock seit 
Ende Jänner illegal!

Wie zuvor versprochen, wollen wir die 
neue Gesetzeslage in den USA bezüglich 
des unautorisierten SIM-Unlocks noch 
ein wenig erörtern. 

Auch wenn uns Europäern diese 
Nachricht zunächst nicht allzu wichtig 
erscheinen mag - da sie uns ja nicht 
unmittelbar betrifft - könnte die 
Entwicklung in den Vereinigten Staaten 
auch die großen Mobilfunkbetreiber bei 
uns dazu bewegen, sich bei der EU für 
solch eine Regelung stark zu machen.

Worum geht es genau?

In den USA werden die meisten 
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Mobiltelefone mit einem Vertrag 
erworben. Das dürfte auch bei uns 
nicht viel anders sein, da vor allem 
Smartphones ohne SIM-Lock ziemlich 
teuer sein können – allen voran natürlich 
das iPhone. 

Viele können oder wollen sich dies nicht 
auf einen Schlag leisten, sondern zahlen 
ihr Handy eben meist über 24 Monate 
mit einer höheren Grundgebühr zurück. 
Der Nachteil eines SIM-Locks macht sich 
vor allem im Ausland bemerkbar, wo man 
nicht einfach die SIM-Karte eines lokalen 
Anbieters einsetzen kann, sondern teure 
Roaming-Gebühren bezahlen muss. Um 
diesen Nachteil zu entgehen, haben 
viele Besitzer in den USA die SIM-Sperre 
entfernt.

Bereits im Oktober hat jetzt aber der 
Librarian of Congress die Auslegung 
des Digital Millenium Copyright Act 
(DMCA) dahingehend geändert, wonach 
das Entsperren eines Handys ohne 
Einwilligung des Mobilfunkbetreibers 
nicht mehr erlaubt ist. Es wurde aber eine 
90-tägige Übergangsfrist eingeräumt, 
die mit dem 26. Jänner ausgelaufen ist 
– Zitat:

In October 2012, the Librarian of 
Congress, who determines exemptions 
to a strict anti-hacking law called the 
Digital Millennium Copyright Act (DMCA), 
decided that unlocking mobile phones 
would no longer be allowed. But the 
librarian provided a 90-day window 
during which people could still buy a 
phone and unlock it. That window closes 
on January 26.

Diese Regelung gilt aber nur für 
Mobiltelefone, die ab dem heutigen 

Tag gekauft werden. Jene, die schon 
ein Handy besitzen, können dies 
auch weiterhin entsperren, ohne mit 
strafrechtlichen Konsequenzen rechnen 
zu müssen. 

Welche möglichen Strafen für zukünftiges 
Entsperren drohen (beim iPhone ist 
bekanntlich ein Jailbreak notwendig), ist 
noch nicht bekannt. Auf jeden Fall ist es 
so, dass künftige Jailbreaker in den USA 
ab sofort als Kriminelle gelten. Hacker 
könnten dort von diesem neuen Gesetz 
abgeschreckt werden, was wiederum 
auch Auswirkungen auf uns hätte. Ein 
SIM-Unlock vom Mobilfunkbetreiber ist 
– je nach Vertrag – natürlich weiterhin 
möglich. Dies ist aber selbstverständlich, 
so wie auch bei uns, mit Kosten 
verbunden.

Solltet ihr noch Fragen zu den 
verschiedensten Jailbreak-Themen 
haben, informieren wir euch gerne unter 
www.macmania.at!

Ein sehr bekannter Cydia Tweak Schnelle Einstellungen in den Widgets
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Themenrunde
Ist der Mac für Apple noch wichtig?

Warum hat Apple das iPad 128 GB vorgestellt?

Werden die Macs bei Apple unwich-
tig?
Wer die Apple-News ein wenig mitverfolgt 
hat, wird mitbekommen haben, dass die 
Mac-Verkäufe im Generellen gesehen auch 
in der eigentlich sehr guten Weihnachtszeit 
leider zurückgegangen sind. Laut Analysten 
ist die ein erstes Anzeichen dafür, dass die 
Produkte entweder zu teuer für den Kunden 
sind oder kein Interesse mehr an den 
Produkten selbst besteht.

Zudem könnte es sein, dass die Verkäufe 
aufgrund der hohen iPad-Nachfrage 
sinken, da viele User zum Internetsurfen 
nur ein günstiges Tablet benötigen und 
nicht einen teuren Mac. Nun stellen sich 
Branchenkenner die Frage, ob die Mac-
Sparte nicht langsam aber sicher dem 
“Ende” zu geht, da auch andere namhafte 
Hersteller wie Dell und HP in dieser Sparte 
massive Absatzprobleme haben.

MacBook Air und iPad! Wenn man sich 
den Trend etwas genauer ansieht, wird 
man feststellen, dass Ultra-Books wie 
das MacBook Air und Tablets wie das iPad 
immer mehr im Kommen sind. Auch im 
Businessbereich setzt man nun auf leichtere 
und einfachere Geräte. Hier kann das 
MacBook Pro natürlich nicht mithalten und 
wendet sich eigentlich an jene Anwender, 
die einen sehr guten und leistungsstarken 
Rechner benötigen. Solche Anwender 
befinden sich aber in der Minderheit.

Dies könnte bedeuten, dass das MacBook 
Pro, aber auch der iMac mit der Zeit ein 
Schattendasein fristen werden und sich in 
die Reihe einfügen wird, wie beispielsweise 
der Mac Pro. Dieser Prozess wird 
sicherlich schleichend voran gehen, aber 

wahrscheinlich nicht aufzuhalten sein.

Unserer Ansicht nach wird Apple aber nicht 
jene Sparte aufgeben, die eigentlich das 
Unternehmen groß gemacht hat, auch wenn 
die Gewinne mit jenen bei den iDevices nicht 
mithalten können.

Das iPad mit 128 GB ist überraschend 
aufgetaucht – wieso?

Apple hat letzten Monat überraschend ein 
iPad 4 mit 128 GB vorgestellt, welches dann 
auch wenige Tage später bereits erhältlich 
war. Erst war die komplette Fangemeinde 
von Apple sehr erstaunt, dass Apple ohne 
größeren Event solch ein Produkt auf den 
Markt bringt. Doch nach einigen Reaktionen 
stellte sich die Frage, ob der Release des 
neuen iPads von Apple nicht sehr gut geplant 
war. Microsoft stellt nämlich zum gleichen 
Zeitpunkt das Surface Pro in Aussicht und 
wie viele von euch wissen, wird dieses auch 
mit einem erweiterten Speicher von 128 GB 
ausgeliefert.

Apple geht gegen Konkurrenz vor? 
Wir möchten Apple nicht unterstellen, direkt 
auf das Surface Pro reagiert zu haben. 
Dennoch ist der Zeitpunkt und auch der Preis 
ein mögliches Indiz dafür, dass die Annahme 
doch der Wahrheit entspricht. Microsoft 
wird mit diesem Schritt wahrscheinlich 
nicht gerechnet haben und muss nun mit 
einem direkten Konkurrenten umgehen. Ob 
sich der Release des iPad 128 GB auch auf 
die Surface-Verfkäufe niederschlagen wird, 
muss beobachtet werden.



DAS HTC ONE X

Als zukünftigen iPhone-Konkurrenten 
haben wir uns natürlich auch über 
das letzte Woche vorgestellte HTC 
One informiert. Die verschiedenen 
Berichterstatter sind einhellig der 
Meinung, dass das neue Flagschiff 
von HTC technisch gesehen den 
Mitbewerbern einiges vorgelegt hat. 
Aber auch von Design her wirkt das 
HTC One mit seinem satinierten Alu-
Gehäuse sehr wertig. Das Einzige was 
uns nicht so gefällt, sind die großflächig 
gebohrten Lautsprecher-Auslässe an 
der Ober- und Unterseite des Displays. 
Die grundlegenden Abmessungen: Das 
HTC One ist 13,7 Zentimeter lang, 6,8 
Zentimeter breit, wiegt 143 Gramm und 
ist (maximal) 9,3 Millimeter dick.

Display: Hier wartet HTC mit einem 
4,7-Zoll-Display auf, das über Full 
HD-Auflösung (1920 x 1080) verfügt. 
Damit erreicht das taiwanesische 
Unternehmen eine Pixeldichte von 
468 Pixel pro Zoll und somit einen 
um 40 Prozent höheren Wert als das 
iPhone 5 mit 326 Pixel. Ob das für das 
menschliche Auge noch unterscheidbar 
ist, bleibt abzuwarten. Das Display soll 
auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar 
sein und über hohe Farbgenauigkeit und 
einen großen Blickwinkel verfügen.

Innenleben: In Inneren werkt der 
neue Qualcomm S4-Chip, der über 
4 Rechenkerne mit jeweils 1,7 GHz 
verfügt. Die ersten Benchmark-Tests 
sollen beeindruckend verlaufen sein. 
Unterstützt wird der Prozessor von 2 
GB Arbeitsspeicher, was sicherlich auch 
großzügig bemessen ist. Mit dabei ist 
auch LTE, NFC und natürlich auch WLAN. 
Letzteres allerdings kommt aber schon 
mit dem neuesten 802.11ac-Standard 
daher. Ein relativ ungewöhnliches 
Feature ist der integrierte Infrarotsender, 
mit dem das Smartphone als auch 
Universalfernbedienung verwendet 
werden kann.

Kameras: Einen interessanten Weg geht 
HTC bei der Rückkamera. Während die 
Frontkamera mit 2,2 Megapixel und der 
Möglichkeit Full HD-Filme zu erstellen 
klassenübliche Werte mitbringt, wirkt die 
Kamera auf der Rückseite mit lediglich 
4,1 Megapixel etwas unterdimensioniert. 
HTC verspricht jedoch vor allem bei 
schlechten Lichtverhältnissen sehr 
gute Fotos, da man sich entschieden 
hat, auf dem Sensor größere Pixel, 
aber eben dafür weniger zu verbauen. 
Andere Hersteller finden auf derselben 
Fläche des Bildchips für 8 oder sogar 13 
Megapixel Platz. Wir sind gespannt, ob 
sich diese Lösung in der Praxis bewährt.

Akku, Speicher und Software: Natürlich 
muss diese Vielfalt an technischen 
Features auch mit Strom versorgt 
werden. Dazu gibt es einen Akku mit 2300 
Milliamperestunden, welcher für bis zu 
440 Standby-Stunden sorgen soll. Dieser 
Wert dürfte aber in der Praxis schwer zu 
realisieren sein. Bei der Software setzt 
HTC auf die aktuelle Android-Version 
Jelly Bean, verknüpft mit der Hersteller-
eigenen Benutzeroberfläche HTC Sense 
5.0. Für alle weiteren Apps bietet das HTC 
One 32 GB „Stauraum“, der allerdings fix 
verbaut und nicht erweiterbar ist. Zum 
Preis: Das HTC One soll ab März für 
670 Euro (UVP) in Silber und in Schwarz 
erhältlich sein.

Fazit: Das Design des HTC finden 
wir gelungen, der Funktionsumfang 
ist enorm und es ist sicherlich ein 
ernstzunehmender Gegner für das 
iPhone 5, aber auch für das Galaxy SIII 
und das kommende Galaxy SIV. 

Gespannt sind wir auf die ersten 
Praxiserfahrungen bezüglich des Akkus, 
des Displays und der Kamera. Interessant 
ist, dass auch HTC (so wie unter anderem 
auch Apple) den Weg des fix verbauten 
Akkus und nicht erweiterbaren Speichers 
geht. Die Vorgangsweise sorgt auch hier 
für Kritik.

www.macmania.at
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DAS GÜNSTIGE IPHONE

199 € 
Für ein billiges
iPhone?

Am 12. Februar war Tim Cook zu Gast 
bei Goldman Sachs und stellte sich 
auch den Fragen der Journalisten. 
Natürlich haben sie versucht, möglichst 
viele konkrete Informationen aus Tim 
Cook herauszuquetschen. Es war aber 
klar, dass der CEO von Apple hier keine 
eindeutigen Aussagen bezüglich der 
Strategie von Apple oder sogar neuen 
Produkten treffen wird. Dennoch lassen 
einige seiner Antworten Rückschlüsse 
auf die zukünftige Vorgangsweise des 
Unternehmens zu.

Speziell zum Thema „Billig- oder Low-
Cost-iPhone“ wurden Tim Cook einige 
Fragen gestellt. Die Journalisten 
versuchten, diese Thematik indirekt in 
der Fragestellung anzuschneiden und 
fragten zum Beispiel, wie Apple mit der 

Tatsache umgehe, dass sich nicht jeder 
ein teures iPhone leisten könne und 
somit vielen dieses Erlebnis vorenthalten 
bleibe. 

Tim gab zu, dass ihm diese Frage öfters 
gestellt werde und antwortete, dass 
es Apple wichtiger sei ein großartiges 
Produkt zu kreieren. Diese Strategie soll 
auch nicht geändert werden – es gäbe 
andere Unternehmen die dies machen 
würden. Für solch eine Vorgehensweise 
würde Apple nicht stehen.
Zudem würden die jeweiligen Vorgänger-
Modelle des aktuellen iPhones immer 
günstiger angeboten werden, so wie es 
momentan beim iPhone 4S und iPhone 
4 der Fall sei. 

Dennoch würden Anstrengungen 
unternommen werden, um die Apple-
Produkte leistbarer zu machen. Dies 
würde aber nicht im Vordergrund stehen, 
sondern das Produkt selbst. Wenn es 
dann auch noch relativ billig ist, soll es 
so sein. Laut Tim Cook hätte man dann 
dasselbe Ergebnis, aber es sei in einer 
gewissen Weise ein anderes Konzept.

Einen Beweis für diese Anstrengungen 
gab es nur einen Tag später. Da wurden 
nämlich die Preise der MacBook Pro 
Retina-Modelle gleich um mehrere 
hundert Euro deutlich gesenkt. Es darf 
angenommen werden, dass in den 
nächsten Wochen und Monaten weitere 
Produkte folgen werden.

Zurück aber zur Frage, ob es nun ein 
billiges iPhone geben wird? Auf Grund der 
Aussagen von Tim Cook ist davon eher 
nicht auszugehen. Es ist eher damit zu 
rechnen, dass die älteren iPhone-Modelle 
etwas günstiger angeboten werden, als 
es jetzt der Fall ist. Damit wären diese 
zwar nicht auf dem technisch neuesten 
Stand, jedoch zB für einen größeren Teil 
der Bevölkerung erschwinglich.

Für Apple wäre dies ein gangbarer 
Weg, um auch gegen die Konkurrenz zu 
bestehen. Mit einem billigen iPhone, das 
eventuell ein schlechteres Display oder 
über weniger Ausstattung verfügt, wäre 
das Unternehmen schlecht beraten. 

Es besteht aus heutiger Sicht auch 
überhaupt kein Grund ein solches 
Modell anzudenken, da sich das aktuelle 
iPhone so gut verkauft, wie kein 
anderes Modell vorher und Apple auch 
enorme Gewinne einfährt. Das Einzige 
was wir uns vorstellen können ist, 
dass Apple speziell auf Märkte wie zB 
China oder Indien reagiert und hier ein 
„Sondermodell“ produziert. Eines steht 
aber fest: Abstriche zu Gunsten Qualität 
und Design will Tim Cook nicht machen, 
schließlich hat Apple ja einen Ruf in 
dieser Hinsicht zu verlieren, den sich 
das Unternehmen mühevoll aufgebaut 
hat. Ein solches Kapital sollte man sich 
nicht mit einem Produkt, das nicht der 
Unternehmensphilosophie entspricht, 
kaputt machen.

www.macmania.at
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DIE APP DES MONATS

APP 
REVIEW
INSTASHARE

Im letzten Monat gab es für Instashare 
ein Update und wir haben uns die App 
etwas genauer angesehen.

Was kann die kostenlose App?

Wie der Name teilweise schon verrät, 
ermöglicht Instashare das einfache 
Transferieren von Dateien. Dies 
funktioniert per Drag & Drop zwischen 
iOS-Devices aber auch OS X. Es wird 
keine Internetverbindung benötigt, 
sondern man muss sich entweder im 
selben WiFi-Netzwerk befinden, oder 
erledigt das Ganze via Bluetooth.

Da es öfters vorkommt, dass man zB 
Fotos mit anderen iPhone-Besitzern 
teilen, oder schlicht Dateien vom Mac auf 
das Smartphone transferieren will, ist 
diese App sicherlich eine der einfachsten 
Möglichkeiten dies zu bewerkstelligen.

Auf dem iPhone wird zB ein Foto aus 
einem Album ausgewählt. Anschließend 
hält man es solange gedrückt, bis die 
Auswahl der zur Verfügung stehenden 
iDevices oder Mac angezeigt wird. Nun 
muss man das Bild nur noch auf das 
richtige Symbol ziehen – fertig. Das 
Gegenüber wird dann noch gefragt, ob 
die Datei angenommen werden soll, oder 
nicht. Wenn das erledigt ist, können die 
Dateien via Facebook, Mail etc. geteilt 
bzw. weitergeleitet werden.

Einziger Nachteil der App ist, dass sie 
momentan nur auf Englisch verfügbar 
ist. Jedoch sind nur rudimentäre 
Kenntnisse notwendig, da die Bedienung 

recht intuitiv verläuft. Wen der 
Werbebanner am unteren Rand der 
App stört, kann diesen für 0,89 Euro 
„entfernen“.

Wir finden die App sehr praktisch 
wenn man Daten zwischen 
verschiedenen Geräte hin und her 
transferieren muss und dazu nicht 
unbedingt die Sync-Funktion von 
iOS verwenden möchten.

Die Gratis-Version ist in unseren 
Augen vollkommen ausreichend 
und die Werbebanner stören im 
normalen Betrieb überhaupt nicht.

Vor allem im Zusammenhang 
mit OS X ist die App durchaus als 
attraktive Alternative anzusehen.

Apple könnte sich was abschauen!

Wir finden das Prinzip sehr gut 
durchdacht und hoffen, dass Apple 
solch eine Funktion „allá AirDrop“ 
auch bald unter iOS integriert und 
damit solche Apps überflüssig 
macht. 

Warum Apple dies bereits noch nicht 
gemacht hat, ist leider unklar. Vielleicht 
werden wir unter iOS 7 mit solch einem 
Feature überrascht. Wir würden uns 
sehr freuen.

www.macmania.at
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DER EVENT IM MÄRZ

Diese Frage ist sehr schwierig zu 
beantworten. Wenn es nach dem Rhythmus 
der vorigen Jahre geht, sollte es ein Special-
Event geben. Letztes Jahr hat dieses am 7. 
März stattgefunden, wo das Highlight das 
iPad der 3. Generation mit Retina-Display 
war. Im Jahr zuvor wurde um diese Zeit das 
iPad 2 der Öffentlichkeit präsentiert. Somit 
wäre also auch von einer Keynote in diesem 
März auszugehen.

Das Problem an der Sache ist, dass es bis 
jetzt (Redaktionsschluss) aber überhaupt 
keine Gerüchte zu einem kommenden Event 
gibt. Im letzten Jahr wurden um diese Zeit 
schon die Termine und die Örtlichkeit für den 
Event gehandelt bzw. waren schon bekannt. 
Wie es im Moment aussieht, wird es also 
Anfang März keinen Event geben. Doch hat 
Apple im letzten Herbst bewiesen, dass das 
Unternehmen nicht mehr unbedingt auf 
einen Monat fixiert ist.

Damals hat es sogar zwei Apple-Events 
gegeben, wovon der zweite Event im Oktober 
– es  wurde das iPad mini vorgestellt – recht 
kurzfristig bekannt wurde. Hier war erst 
knapp zwei Wochen vorher klar, dass es 
diese Keynote wirklich geben wird. Das mag 
auch an der Tatsache gelegen haben, dass 
es viele Branchenbeobachter einfach nicht 
für möglich gehalten haben, dass Apple 
zwei Events so kurzfristig hintereinander 
ansetzt.

Grundsätzlich wäre es also noch möglich, 
dass Apple den Event-Termin ein wenig 
nach hinten versetzt und erst Ende März 
bzw. Anfang April neue Produkte vorstellt. 
Die dazu nötige Disziplin hinsichtlich 
der Geheimhaltung seitens Apple wäre 
trotzdem erstaunlich.

Auf der anderen Seite ist es aber so, dass 
man der WWDC im Juni, dem Hauptevent 
von Apple gefährlich nahe kommt und sich 
so dort selbst die Show stehlen würde. Dies 
würde bedeuten, dass bis Sommer keine 
neuen Produkte auf den Markt kommen 
und Apple seine User warten lässt.

Wie wir schon in der letzten Ausgabe 
berichtet haben, hätten sich die Analysten 
für den Frühjahrs-Event das iPad der 5. 
Generation und eventuell ein überarbeitetes 
Apple TV erwartet. Das neue iPad würde 
somit nur knapp ein halbes Jahr nach 
der Vorgängerversion erscheinen. Wobei 
auch hier argumentiert werden kann, 
dass bei der 4. Generation eigentlich nur 
ein besserer Prozessor verbaut und der 
Lightning-Connector eingeführt wurde, um 
bei den iOS-Devices auf einen einheitlichen 
Standard zu kommen.

Kann sich Apple das leisten?
Aus medialer Sicht ist kein Event 
sicherlich nicht gerade gut für Apple und 
würde wahrscheinlich wieder für heftige 
Spekulationen sorgen, warum diese 

Situation eingetreten ist. Auf der anderen 
Seite hätte Apple deutlich mehr Zeit, 
Produkte zu entwickeln und auch länger 
zu testen. Vielleicht will Apple nun nicht 
mehr an den starren “Keynote-Terminen” 
festhalten und lieber ein Produkt etwas 
länger entwickeln – egal, ob es Software 
oder Hardware betrifft. Die Presse wird es 
nicht erfreuen, die Kunden würden aber 
ein ausgereiftes Gerät bzw. iOS oder OS X 
präsentiert bekommen.

MÄRZ-KEYNOTE
Wird sie heuer stattfinden?
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TOP 5 iPHONE KAUF-APPS

Adobe Photoshop Touch: Endlich hat es Photoshop auch auf das iPhone geschafft! Wir finden das super!

Cyto: Solch ein Spiel hat es schon lange nicht mehr gegeben! Einfach ausprobieren und staunen!

Tiny Wings: Leider gibt es schon seit längerem kein Update der App mehr! Finden wir schade...

Numbers: Eine der Apps, die sich nie richtig durchsetzen konnten auf dem iPhone

Platz 1: Whats App

Und wieder hat es der äußerst beliebte 
Messenger auf Platz 1 der Top-Charts 
geschafft. Mit WhatsApp kann man 
kostenlose SMS und MMS an verschiedene 
Plattformen senden. So kann, wie gewohnt, 
auch eine SMS kostenlos an Android- 
Smartphones verschickt werden. Es muss 

Platz 2: Backflip Madness

Wer sich für die Mittagspause eine sehr nette 
Beschäftigung suchen will, sollte sich einmal 
Backflip Madness genauer ansehen. Das 
Geschicklichkeitsspiel bringt kurzzeitigen 
Spielspaß und man muss mit einem kleinen 
Männchen die verschiedensten Missionen 
meistern, indem man via Backflip über 

Platz 3: Plague Inc.

Plague Inc. ist eine einzigartige Mischung 
aus anspruchsvollem Strategiespiel und 
erschreckend realistischer Simulation. 
Kannst du die Welt infizieren? Dein 
Erreger hat soeben „Patient Null“ infiziert. 
Jetzt musst du das Ende der Menschheit 
herbeiführen, indem du eine tödliche, globale 

einzig und allein die App auf dem Gerät 
installiert sein. Nicht einmal iMessage 
von Apple hat es geschafft, den Dienst 
zu verdrängen. Daher können wir euch 
die App nur empfehlen, da man damit 
wirklich Kosten sparen kann.

Objekte springt. Spieltiefe konnte wir 
keine erkennen und sehen die App als 
reinen Zeitvertreib an.

Seuche entwickelst und gleichzeitig 
alles überlebst, was dir die Menschheit 
entgegenwirft, um sich zu verteidigen. 
Sehr gut umgesetzte App! Finden wir 
gut!

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Trendcharts 
Die besten Aufsteiger-Apps und die größten Absteiger
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TOP 5 iPHONE GRATIS-APPS

Platz 1: 4 Bilder ein Wort

Endlich einmal wieder ein Ratespiel, welches 
nicht gleich ausgespielt ist. Sinn hinter der 
App ist es, aus vier verschiedenen Bildern 
ein Wort herauszufinden, das beschrieben 
wird. Wir haben die App angetestet und 
sind richtig begeistert von den vielen 
Möglichkeiten. Wer also auf etwas 

Platz 2: HungrySquid

Hungry Squid ist ein süchtig machendes 
Puzzle-Spiel, mit ausgezeichneten 
audio-visuellen bindend. Wir finden die 
Spielsteuerung etwas komisch und auch der 
tiefere Sinn hinter dem Spiel ist uns noch 
nicht ganz bewusst. Es handelt sich dabei 
um ein Geschicklichkeitsspiel, welches nicht 

Platz 3: STOCARD 

Wen es langsam nervt, dass seine 
Kundenkarten die Geldtasche immer dicker 
und dicker machen, ist mit STOCARD genau 
an der richtigen Stelle. Die App speichert alle 
Kundenkarten genauestens ab und man 
hat sie immer dabei. Dies schont einmal 
die Geldtasche und man kann seine Karten 

Kopftraining steht, sollte sich mit dieser 
App etwas genauer beschäftigen.

immer einfach zu durchschauen ist. 

getrost zu Hause liegen lassen. Wir 
finden die App sehr praktisch.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

DropBox: Mit einem neuen Update kommt der Cloud-Dienst wieder weiter voran.

Google Maps: Die Karten-App von Google hält sich immer noch in den Top 5 der Charts.

Instagram: Immer weniger User nutzen Instagramm, seitdem es von Facebook übernommen worden ist.

Ebay: Auch diese App konnte nicht auf Dauer überzeugen und steigt in den Charts deutlich ab.

Trendcharts 
Die besten Aufsteiger-Apps und die größten Absteiger
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iPAD CHARTS
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Die besten 5 Apps in diesem Monat
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TOP 5 iPAD KAUF-APPS

Platz 2: Banana King

Schon lange hatten wir nicht mehr so viel 
Spaß bei einem Spiel, wie bei Banana Kong. 
Der Super-Mario-Verschnitt ist grafisch 
und spielerisch einfach gut gelungen und 
man kann sich sogar Stunden mit diesem 
Spiel beschäftigen. Ziel ist es durch die 
verschiedenen Levels zu kommen und dabei 

Platz 2: POU

Möchtest du dein ganz eigenes Alien-
Haustier pflegen? Füttere es, wasche es, 
spiele mit ihm und sieh ihm beim wachsen 
zu. Während es in den Leveln aufsteigt, 
schaltest du verschiedene Tapeten und 
Outfits frei, um deinem eigenem Geschmack 
gerecht zu werden. Wie gestaltest du deinen 

Platz 3: Traumjob Kinderärztin

Du übernimmst spannende Aufgaben 
aus dem Kinderarzt-Praxisalltag. Lerne 
Behandlungen durchzuführen, kaufe 
neue medizinische Geräte und vergrößere 
deine Praxis. Tolle Grafik, realitätsnahe 
Soundeffekte und einfache Touchscreen-
Steuerung lässt mit dieser realistischen 

vor einer Bananenlawine zu flüchten. 
Wir können nur eine Empfehlung 
aussprechen.

eigenen POU? Wir finden das Spiel auf 
Dauer nicht gerade gut.

Kinderärztin-Simulation den 
Berufswunsch Wirklichkeit werden. Sehr 
gut für kleine Kinder geeignet.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

FIFA 13: Lange war Ruhe, jetzt ist es wieder da und es stürmt gleich in die Top 10.

Bad Piggies HD: Im Moment ist der Angry Birds-Nachfolger erfolgreicher als sein großer Bruder.

Fruit Ninja HD: Das Spiel das einst die Charts regierte, ist immer weiter am absteigenden Ast.

Cut the Rope: Auch dieser Spieleklassiker kann sich nicht mehr in den Charts halten.

Trendcharts 
Die besten Aufsteiger-Apps und die größten Absteiger
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TOP 5 iPAD GRATIS-APPS

Platz 1: Mini Golf Mayhem

Das Spiel hält was es verspricht. Wer Lust 
und Laune auf eine kleine Minigolf-Partie auf 
dem iPad hat, kann gerne hier zuschlagen. 
Die Grafik ist jetzt nicht der Brüller und auch 
die Auswahl der Levels ist sehr begrenzt. 
Wenn man den Dreh einmal heraus hat, 
wird das Spiel sehr schnell langweilig und 

Platz 2: Forever Lost: Episode 1 

Dieses Denkspiel ist sicherlich nicht für 
jedes Kind geeignet und sollte lieber erst 
von älteren Kindern gespielt werden. 
Grundlegend geht es darum, dass man 
in einem verlassenen Gebäude ist und 
man sich aus einem Raum befreien 
muss. Als Hilfmittel werden verschiedene 

Platz 3: Pflanzen gegen Zombies  

Seid gegrüßt, Zombie-Bekämpfer! Die 
Zombies sind massenweise eingefallen 
und diese Unmenschen haben auch noch 
die Nutzung von Sonnenblumen verboten! 
Endlich ist das Kultspiel auch auf dem 
iPad für kurze Zeit kostenlos im App Store 
erhältlich. Das Spielprinzip ist klar, man darf 

man verliert das Interesse am daran. 
Sicherlicher aber ein guter Pausenfüller.

Gegenstände benötigt, die im Raum 
verstreut sind. In unseren Augen ein sehr 
anspruchsvolles Spiel.

keine Zombies überleben lassen, sonst 
verliert man. Achtung: Suchtgefahr!

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Calculator LCD: Diesmal hat es wieder ein Taschenrechner in die oberen Ränge geschafft! Gut gemacht!

Die Monster AG: Da das Spiel im Moment auch gratis erhältlich ist, klettert es die Charts hoch...

Spotify: Leider ist der Andrang auf Spotify im Moment nicht so groß! Vielleicht wird es sich wieder ändern.

Remote: Auch die Apple-App rutscht immer weiter nach unten. 

Trendcharts 
Die besten Aufsteiger-Apps und die größten Absteiger
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Club-News, Events, Aktionen, Goodies,
Gewinnspiele und noch viel mehr – 
dein Raiffeisen Club Tirol auf Facebook.
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MACMANIA WARENTEST KOPFHÖRER

Der beste iPhone-Schutz
Lackabplatzer, Kratzer oder sogar ein zersprungenes Display bei seinem neuen 
iPad Mini oder seinem neuen iPhone 5 möchte keiner! Wir haben die Lösung!

Immer wieder wird uns berichtet, dass 
wertvolle Apple-Produkte zu Bruch gehen 
oder einfach zerkratzen. Speziell das neue 
iPhone 5 ist extrem anfällig für Kratzer 
jeglicher Art. 

Auch das Display der verschiedenen Geräte 
wird sehr oft zerkratzt, was keinen guten 
Eindruck direkt auf dem Gerät macht und 
den eventuellen Wiederverkaufswert 
deutlich schmälert. 

Wir haben uns nun auf die Suche gemacht 
und haben einige wichtige „Helfer“ für 
einen guten iPhone- oder auch iPad-Schutz 
gefunden, die nicht zu teuer sind, aber ihren 

Dienst verrichten. Anfangen möchten wir 
mit einer sehr guten Display-Folie, die wir 
testen durften.

Das Aufbringen der Folie ist etwas 
„mühsam“, mit etwas Fingerspitzengefühlt 
funktioniert das Aufkleben ohne Blasen 
jedoch sehr gut. Die Folie fühlt sich sehr 
gut auf dem iPhone an und fällt bei einer 
guten Beklebung nicht sonderlich auf. Die 
Folie gibt sowohl beim Sturz als auch beim 
direkten Kontakt mit scharfen Kanten einen 
guten Schutz. Zu beachten ist, dass die Folie 
kein Wundermittel gegen Sturzschäden ist 
und ein schwerer Sturz trotz Folie meist 
sehr übel enden kann. Natürlich funktioniert 

die Displayfolie auch auf der Rückseite des 
iPhones.

Als zweites haben wir eine iPad Mini 
Case, welches sowohl den Bildschirm als 
auch das Gehäuse schützt, im Test. Alle 
gewünschten Punkte werden erfüllt und 
das iPad Mini ist vor allem Übel geschnützt. 
Nur die Veschmutzung des Displays durch 
das Klapp-Cover ist uns aufgefallen.

Wer ein iPhone 5 möchte, möchte auch 
den Look des iPhones erhalten obwohl 
eine Schutzhülle vorhanden ist. Wir haben 
das passende Case dafür gefunden und 
möchten es auch nicht vorenthalten.

Wir waren von der Folie begeistert und 
sind auch vom Lieferumfang sehr positiv 
überrascht worden. Das Paket beinhaltet 
sowohl Folien für die Rückseite als auch für 
die Vorderseite.

Das Aufbringen auf die Vorderseite ist 
überhaupt kein Problem. Die drei Folien auf  
Rückseite sind jedoch etwas schwieriger 
anzubringen.

Die Folien geben Halt und verhindern 
zumindest an den großen Angriffsflächen 
Kratzer und dämpfen Stürze ab. 

Fazit:
Super Preis/Leistungsverhältnis und eine 
ausgezeichnete Verarbeitung. Für den Preis 
unter 10 Euro können wir nicht jammern.

Mumbi Displayschutz

Bewertung:

#1 
MacMania 
Testsieger
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MACMANIA WARENTEST XMAS

Man kauft sich ein iPhone 5 und zerstört 
damit den kompletten Eindruck des iPhones. 
Mit diesem iPhone Case kann das aber 
nicht passieren. Aufgrund des angelehnten 
Designs sieht das iPhone immer noch aus 
wie ein iPhone.

Zwar fehlt der Apfel auf der Rückseite, dafür 
schützt es aber sehr gut vor Stürzen. Manko 
an dem Case ist, dass es das iPhone nicht 
völlig umschließt und dadurch die oberen 
Außenkanten beschädigt werden können.

Fazit:
Für einen Preis von unter 20 Euro kann 
sich das Case dennoch sehen lassen. Der 
fehlende Kantenschutz ist aber negativ zu 
betrachten und führt zum Punkteabzug.

Apple bietet das normale SmartCover an 
und schützt dabei aber nicht die Rückseite 
des neuen iPad Mini. Aufgrund der neuen 
Verarbeitung ist das iPad Mini sehr anfällig 
für Kratzer an der Rückseite.

Das Case löst dieses Probleme und biete 
sowohl einen Schutz für das Display als 
auch für die Rückseite.

Das iPad Mini passt sehr gut in das Case 
und auch der automatische „Sleep-Modus“ 
kann über die Case aktiviert werden. 

Fazit:
Guter Preis, gute Verarbeitung. Leider 
verschmutzt die Innenseite des Covers 
schnell. Man kann es aber dennoch sehr gut 
reinigen. Daher aber nur 4 von 5 Sternen.

vau BackShield

ForeFront Cases ®

Bewertung:

Bewertung:
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NEWS IM ÜBERBLICK

SHORTCUTS
KOMPAKTE NEWS

TOP AKTUELL

Neues Patent: Geodaten auf Zubehör übertragen
 
Im Moment tauchen immer wieder Patente auf, die indirekt für die Verwendung bei einem externen 
Zubehör, wie der iWatch, gedacht sein können. Dieses Patent wurde im Jahr 2009 von Apple 
eingereicht und beschreibt, dass es Apple ermöglichen soll, GPS-Daten via Wi-Fi oder Bluetooth an 
externes Zubehör zur Verfügung zu stellen. Im Beispiel wird eine Lokalisierung, die auf dem iPhone 
oder iPad getrackt wurde, auf ein nicht definiertes externes Zubehör übertragen.
Im Moment wird natürlich wieder sehr stark damit spekuliert, dass dieses Patent nicht ohne Grund 
eingereicht worden ist. Solch eine Funktion wäre durchaus interessant für die Verwirklichung einer 
iWatch. Man könnte dann direkt seine Position ablesen und mit dieser Position dann gleichzeitig 
navigieren. Natürlich ist dazu immer ein iPhone oder iPad erforderlich, welches in direkter Umgebung 
vorhanden ist. Ob sich dieses Patent auch in der Praxis gut einsetzen lässt, ist noch nicht klar. Wir 
sind gespannt, welche Patente noch auftauchen werden.

Jailbreak für iOS 6.1.3 immer ungewisser!
 
Nachdem Apple die zweite Beta-Version von iOS 6.1.3 veröffentlicht hat, wurde nun endgültig 
bekannt, dass Apple eine der ausgenutzten Sicherheitslücken für einen Jailbreak geschlossen hat. 
Dies wurde auch offiziell von planetbeing bestätigt und man kann damit rechnen, dass ab dem 
neuesten Update von Apple Schluss sein wird. Vielleicht finden die Entwickler aber dennoch eine 
Möglichkeit den Jailbreak weiter zu führen und die weiterhin bestehenden Sicherheitslücken zu 
nutzen. Mit dem Momentan Jailbreak werden aber alle 5 Sicherheitslücken benötigt, um in das 
System einzudringen.Allen Jailbreakern wird nun geraten, nicht auf die neueste Version upzudaten, 
falls diese von Apple freigegeben wird. Erst wenn eine neue Version von Evad3rs auf dem Markt 
ist, könnte upgedatet werden. Leider sieht es im Moment aber nicht gut aus. Ein neuer Weg in das 
System könnte wieder Wochen oder Monate in Anspruch nehmen. 

Apple gibt anscheinend Bestellung für iPad mini 2-Displays auf
 
Nun scheint es soweit zu sein und die Entwicklung des neuen iPad mini 2 neigt sich dem Ende 
zu. So soll laut neuesten Insiderinformationen die Bestellung der Displays erfolgt sein. Apple setzt 
angeblich bei der nächsten Generation auf LG-Displays und Displays der Firma Japan Display, die 
aus einem Verbund von verschiedenen Displayherstellern besteht. Apple soll wie schon bekannt 
wurde auf ein Retina-Display setzen, welches mit dem Display des iPad 4 vergleichbar ist. Apple 
soll auf Displays mit der Auflösung 1.536 x 2.048 Pixel setzen und damit eine Pixeldichte von 324 
ppi erreichen. Damit wäre Apple wieder an der Spitze der Hersteller, die Retina-Displays in solch 
“kleinen” Tablets verbauen. Durch diese Neuerung wird sich Apple sicherlich wieder einiges an 
Marktanteil sichern können, da viele Kunden mit dem Kauf eines iPad mini gewartet haben, bis eine 
Version mit Retina-Display auf den Markt kommt. Wann das Gerät erscheinen soll ist noch unklar. 
Man geht aber davon aus, dass die Lieferungen erst im Sommer auf Hochtouren anlaufen werden.
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NEWS IM ÜBERBLICK

iOS 6 – Verbindungsabbrüche
 
Leider tauchen unter iOS 6 immer wieder Fehler auf, die erst nach einer längerer Nutzung einem User 
auffallen. So wurde uns ein neuer Fehler zugetragen (danke Daniel), der sicherlich nicht nur einen 
User betrifft. Gemeint ist damit der Verbindungsabbruch, wenn das iPhone zwischen verschiedenen 
Sendestandards umschaltet. Speziell ist der Fehler aufgefallen, wenn das iPhone zwischen einem 
aktivierten Datendienst (UMTS, 3G, EDGE oder LTE) auf einen inaktiven Datendienst umschaltet 
(keine mobile Daten verfügbar). Hier bricht meist das Gespräch ab und das iPhone wählt sich neu in 
das Netz ein. Genau der gleiche Fakt ist auch bei der Umstellung von LTE auf eine 3G-Verbindung zu 
beobachten. Wie schon von einigen Medien berichtet worden ist, ist das iPhone in Sachen Netzstärke 
nicht gerade gut und Verbindungen brechen deutlich schneller ab, als bei anderen Smartphones. Wir 
sind sehr gespannt, ob Apple in Sachen Software ein Lösung dafür finden wird. In den einschlägigen 
Apple-Foren wir das Thema auch immer wieder behandelt, Lösung gibt es bis jetzt noch keine.

Apple und das Musik-Streaming
 
Eigentlich haben Analysten und auch Insider damit gerechnet, dass Apple schon im ersten Quartal 
des Jahres 2013 einen eigenen Musik-Streaming-Dienst auf den Markt bringen wird. Die Gerüchte 
rund um den Dienst sind in den letzten Woche und Monaten verstummt und man ist sich sicher, 
dass die Verhandlungen mit den Musik-Labels noch länger andauern könnten, als von Apple geplant. 
Mittlerweile gehen Analysten davon aus, dass der Dienst erst mit der finalen Version von iOS 7 auf den 
Markt kommen wird, wenn überhaupt. Doch nicht nur Apple will in diesen Bereich vordringen! Auch 
Google ist bemüht, solch einen Dienst auf die Beine zu stellen. Laut Insidern sei Google gerade dabei 
mit den Rechteinhabern zu sprechen und sich auf einen Spotify ähnlichen Dienst vorzubereiten. Ziel 
ist es sicher noch vor Apple eine Einigung mit den Musik-Labels zu erzielen, damit man sich früher 
auf dem Markt positionieren kann als Apple. Es wird interessant, ob sich diese Konkurrenz auch auf 
den Preis der Dienst auswirken wird.

Apple hat die zuverlässigsten Smartphones
 
Viele Apple-Fans argumentieren den Kauf von Appleprodukten damit, dass diese sehr robust und 
zuverlässig gegenüber anderen Produkten sind. Mit dieser Aussage haben die Apple-Fans durchaus 
recht und dies wurde nun in einer Umfrage bestätigt. Das iPhone konnte sich laut Umfragen deutlich 
vor die Konkurrenz setzen und macht im Schnitt am wenigsten Probleme. Samsung belegt deutlich 
abgeschlagen hinter Apple den zweiten Platz. Nokia und Motorola belegen die hinteren Plätze.

Betrachtet man das iPhone alleine, stellt man fest, dass der Akku die größte Fehlerquelle des iPhones 
ist. An zweiter Stelle liegen die Lackabplatzungen des iPhone 5. Erst dann tauchen Probleme wie ein 
nicht funktionierendes WLAN oder andere Probleme auf. Erstaunlich ist, dass auf dem dritten Platz 
der Punkt “Anpassungsmöglichkeiten” liegt. Viele Kunden sollen sich angeblich darüber beschweren, 
dass iOS nicht gerade flexibel ist und nur sehr wenig Spielraum für individuelle Anpassungen lässt.

SHORTCUTS
KOMPAKTE NEWS

TOP AKTUELL
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MACHELP.AT HILFT DIR WEITER

Wir helfen dir weiter! 
iTunes Mediathek auf externe Festplatte auslagern
Speziell bei Apple-Notebooks kann es 
vorkommen, dass die iTunes Mediathek auf 
Grund der vielen Inhalte zu viel Platz auf 
der Festplatte bzw. SSD verbraucht. Eine 
mögliche Lösung ist, die iTunes Mediathek 
auf eine externe Festplatte auszulagern. 
Vor der ganzen Prozedur wäre es ratsam, 
ein Backup anzulegen.

Wie funktioniert’s?

Zunächst sollte überprüft werden, ob in den 
Einstellungen bei iTunes beim Menüpunkt 
„Erweitert“ der Haken bei „iTunes-
Medienordner automatisch verwalten“ 
gesetzt ist. Ist das erledigt bzw. der Fall 
können folgende Schritte durchgeführt 
werden:

• Wie schon zuvor, muss man bei den 
Einstellungen zu „Erweitert“ gehen und dort 
neben dem Bereich „Speicherort von iTunes 
Media‘“ auf die Taste „Ändern“ klicken.

• Im sich öffnenden Fenster kann zur 
externen Festplatte navigiert werden. 
Anschließend klickt man auf „Neuer Ordner“, 
gibt dort den gewünschten Namen ein und 
klickt auf „Erstellen“.

• Nun wird im Fenster „Speicherort des 
Medienordners ändern“ auf „Auswählen“ 
geklickt und der erstellte Ordner gewählt.

• Nun muss im iTunes-Menü auf „Ablage“ 
gewechselt werden und dort „Mediathek“ 
→ „Mediathek organisieren“ → „Dateien 
zusammenlegen“ angewählt werden. Jetzt 
werden alle Musik- und Mediendateien an 
den neuen Speicherort kopiert. Hinweis: Bei 
den Vorgängerversionen von iTunes 11 ist 
die Menüführung leicht verändert!

• Nachdem der Ordner kopiert worden 
ist, sucht man den ursprünglichen 
Ordner „iTunes Media“, und zieht ihn 
in den Papierkorb.  Wichtig: Nicht die 

iTunes-Mediatheksdateien ebenfalls in 
den Paierkorb ziehen. Sie befinden sich 
womöglich am gleichen Ort, wie der Ordner 
„iTunes Media“. Auch den Papierkorb bitte 
noch nicht leeren!

• Jetzt kann iTunes beendet und 
wieder geöffnet werden. Sollte jetzt die 
Fehlermeldung „Der Ordner, der ‚iTunes 
Library‘ enthält, wurde nicht gefunden. 
Er wird jedoch benötigt. Bitte wählen 
oder erstellen Sie eine neue iTunes-
Mediathek.“ erscheinen, wurden die iTunes-
Mediatheksdateien versehentlich mit in den 
Papierkorb gezogen. Diese müssen nun von 
dort an den ursprünglichen Ort verschoben 
werden.

• Jetzt sollte beim Neustart keine 
Fehlermeldung mehr auftreten. Der 
Papierkorb kann geleert werden. Fertig!
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MACHELP.AT HILFT DIR WEITER

Wir helfen dir weiter! 
Apple-ID verwalten

In den letzten Wochen haben wir über 
unseren MacHelp einige Anfragen bezüglich 
der Apple-ID und ihrer Verwaltung erhalten. 
Meist geht es darum, dass viele User 
darüber verwirrt sind, dass sie zwei oder 
mehr Apple-IDs besitzen, aber mit ihnen 
genau dasselbe machen können.

Zusätzlich hat Apple alle neuen iCloud-Mail-
Accounts mit einer @icloud.com E-Mail-
Adresse ausgestattet und vor einigen 
Wochen kam dann ein „Erinnerungsmail“, 
dass auch bereits bestehenden Benutzern 
diese neue Adresse ebenfalls angeboten 
wird. Wer schon länger Apple- bzw. iTunes-
Nutzer ist, kann somit über die Jahre bis zu 
drei E-Mail-Adressen bei Apple “angehäuft” 
haben (@mac.com, @me.com und nun 
@icloud.com). Oft kommt noch eine 
private E-Mail-Adresse und manchmal ein 
Verifizierungsproblem einer der anderen 
Adressen dazu, was auch nicht unbedingt 

zur Klarheit beiträgt.

Damit man nicht den Überblick verliert, hat 
Apple schon seit langem eine übersichtliche 
Seite eingerichtet (https://appleid.apple.
com/at), wo die Apple-ID verwaltet werden 
kann.  Man bekommt einen Überblick, 
welche IDs man besitzt, kann den Namen, 
die E-Mail-Adresse, die Anschrift etc. und 
natürlich auch das Passwort ändern. 

Hier lohnt es sich sicherlich einen Blick zu 
riskieren, ob alles aktuell und in Ordnung ist.
Wichtig: Apple-IDs können nicht 
zusammengefasst werden! Weitere 
wichtige Fragen rund um die Apple-ID 
werden von Apple hier beantwortet. Apple 
empfiehlt übrigens dieselbe Apple-ID für 
Store-Einkäufe und iCloud zu verwenden. 

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

OS X – Tipp: Schnellzugriff im Finder auf 
Fotostream

Jene, die den Fotostream im Zusammenhang 
mit einem iMac oder Apple-Notebook 
nutzen wissen, dass iPhoto bei einer 
größeren Fotosammlung durchaus seine 
Zeit für den Start benötigen kann.

Es wäre also fein, wenn man auf die 
gemachten und synchronisierten 
Fotostream-Fotos auch außerhalb von 
iPhoto eine Zugriffsmöglichkeit hätte. Und 
diese gibt es tatsächlich – und zwar über 
den Finder.

Wie funktioniert’s?

Zunächst navigiert man im Finder zum 
Menüpunkt „Gehe zu“ und wählt dort, bei 
gedrückter „Alt-Taste“ den Menüpunkt 
„Library“ aus. Danach muss man sich durch 
folgende Ordnerstruktur klicken: Application 
Support/iLifeAssetManagement/assets/

sub. Hier befinden sich in den angezeigten 
Unterordnern mit Zahlen und Buchstaben 
die Fotostream-Fotos.

Ist man in diesem Unterordner angelangt, 
gibt man im Suchfeld des Finders rechts 
oben einen Punkt ein. Daraufhin werden 
alle Bilder mit der Endung .jpg und .png 
angezeigt. Diese kann man nun mit dem 
darunterliegenden Button „Sichern“ in der 
Seitenleiste speichern. Im erscheinenden 
Fenster muss der Haken bei „in der 
Seitenleiste Speichern“ gesetzt sein und 
eine gewünschte Benennung erfolgen.

Als Ordner wählt man zB „Programme“ aus. 
Anschließend erscheint beispielsweise ein 
Zahnrad als Symbol mit der davor erfolgten 
Ordnerbezeichnung im Menü des Finders. 
Damit hat man sofort Zugriff auf die 
Fotostream-Fotos – ohne iPhoto.

OS X Tipps

iOS: Bei iOS 6-Kalender Ereignisse löschen

Manchem ist es vielleicht schon aufgefallen, dass im Kalender von iOS ein neu 
angelegtes Ereignis nicht auf Anhieb wieder gelöscht werden kann. Es gibt 
nämlich unter „Details“ keine Option, das Ereignis wieder zu entfernen. Dies mag 
von Apple zwar gewollt sein, um ein versehentliches Löschen nach Möglichkeit 
zu unterbinden, jedoch finden wir dies ein wenig übertrieben und würden uns 
solch eine Funktion direkt dort wünschen.

Momentan ist es so, dass das Löschen eines Ereignisses nur im „Bearbeiten-
Modus“ möglich ist. Man muss zunächst also das Ereignis antippen, um zu den 
Details zu gelangen. Dann tippt man auf „Bearbeiten“ und muss nun ganz nach 
unten scrollen. Auch das finden wir nicht optimal gelöst. Unterhalb der Notizen 
findet man dann schließlich den Button „Ereignis löschen“. Tippt man darauf, 
muss den Löschvorgang nochmals bestätigt werden. 

Viel Spaß beim Ausprobieren.
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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

MC Plus Computer
Getreidemarkt 12
1010 Wien
+43 1 596 56 96
www.mcplus.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 April 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.

Was wird Apple in den nächsten Monaten 
alles machen?

Braucht man auf dem Mac wirklich 
Reinigungstools?

Unsere App-Charts und eine ausführliche 
App-Review.

Tipps und Tricks rund um den Mac und 
dein iPhone oder iPad.

Die iWatch - nur Mythos oder doch 
etwas Wahres dran?

Eventuelle Berichterstattung über ein 
kommendes Apple-Event.

NÄCHSTE AUSGABE 
AM 8. APRIL


