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um den kalifornischen 
Computerhersteller gibt‘s 
hier bei uns.
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VORWORT

“

“

EDITORIAL

Nach 230 Tagen hat Apple uns am 10. 
Juni endlich erlöst und die heiß ersehnte 
Keynote abgehalten. Einen so langen 
Zeitraum zwischen zwei Keynotes hat 
es übrigens noch nie in der Geschichte 
Apples gegeben. Dementsprechend hoch 
waren die Erwartungen! Vor allem deshalb, 
weil die Vorstellung eines neuen mobilen 
Betriebssystems (iOS 7) und der Desktop-
Variante (OS X 10.9) angestanden ist.
Da der ehemalige Verantwortliche Scott 
Forstall auf Grund des Maps-App-Desasters 
das Feld räumen musste, lag die Last ein 
komplett neues Design zu erschaffen, auf 
den Schultern von Chefdesigner Johnny 
Ive. Das Resultat war ein sehr flaches 
und abgespecktes Design. Die Meinungen 
darüber sind gespalten, der allgemeine 
Tenor ist unserer Ansicht nach aber positiv. 
Natürlich gibt es auch einige neue Features, 
die bei iOS 7 eingebaut worden sind. Alle 
Details dazu findet ihr auf Seite: 04!

Wir haben schon erwähnt, dass es auch 
ein neues OS X, das auf die Bezeichnung 
„Mavericks“ hört, gibt. Hier wurde vom 
Design her nur wenig verändert. Es scheint 
eher darum gegangen zu sein, das System 
für einen besseren Workflow und für die 
Notebook-Linie zu optimieren. Features wie 
zB App Nap oder Tabs beim Finder sprechen 
dafür. Wir haben außerdem ein Liste 
zusammengestellt, wo man feststellen 
kann, ob der eigene Mac noch mit OS X 
Mavericks kompatibel ist.

Hardwareseitig hätten sich Beobachter 

von der WWDC eindeutig mehr erwartet. 
Immerhin ist es ein überarbeitetes MacBook 
Air, eine komplett neu gestalteter Mac Pro 
und eine neu Time Capsule geworden. Vor 
allem der Mac Pro überraschte mit seinem 
futuristischen Aussehen. Aus der neuen 
MacBook Pro-Line und überarbeiteten iMac 
ist leider nichts geworden – hier werden 
wir uns wohl, sowie auf das neue iPhone 
oder iPad bzw. iPad mini, bis zum Herbst 
gedulden müssen.

Da die Urlaubszeit naht, haben wir in dieser 
Ausgabe für euch noch einige Tipps und 
Ratschläge bezüglich der Verwendung des 
iPhones im Ausland. 

Was findet ihr sonst noch in dieser 
Ausgabe?

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 – wie immer 
- ganz herzlich bei unseren LeserInnen für 
die Treue bedanken. Wir bekommen immer 
wieder Mails, die uns in unserer Arbeit 
bestärken und uns motivieren, in diese 
Richtung weiterzuarbeiten.

Die gesamte MacMania-Redaktion
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www.macmania.at
Alle wichtigen Informationen jeden Tag 
direket auf unserer Homepage!

Die MacMania-App
Natürlich könnt ihr MacMania auch im 
App Store herunterladen und euch somit 
auch von Unterwegs aus informieren. 
Einfach im App-Store „MacMania“ 
in die Suche eingeben und kostenlos 
downloaden!

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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Es ist wirklich „flach“ geworden!

Am 10. Juni war es endlich soweit und 
Apple hat um 19:00 Uhr unserer Zeit, 
mit der lange erwarteten Keynote 
begonnen. Richtig spannend wurde 
es für die meisten dann um ca. 20 Uhr, 
als Craig Federighi das kommende iOS 
7 vorstellte. Der eher wenig bekannte 
Software-Chef von Apple war übrigens 
die positive Überraschung des Abends. 
Denn mit seiner sympathischen, 
frischen und durchwegs auch witzigen 
Art sorgte er für einige „Lacher“ und 
verbreitete gute Stimmung. Aber zurück 
zum neuen mobilen Betriebssystem. 
Wir haben natürlich einen ersten Blick 
darauf geworfen und die wichtigsten 
Neuerungen wir euch zusammengefasst.

Design

Am spannendsten war natürlich die 
Frage, inwieweit sich iOS 6 gegenüber 
iOS 7 unterscheiden wird. Viele Designer 
dieser Welt haben Konzepte erstellt und 
versucht zu erahnen, welche Gedanken 
die Software-Division und der Leitung 
von Johnny Ive haben könnte. Man hat 

www.macmania.at



vermutet, dass das neue 
Design flach und sauber 
werden wird. Im Nachhinein 
muss man sagen, dass 
nur wenige einen solchen 
radikalen Schritt erwartet 
haben, den wir schlussendlich 
zu sehen bekommen haben, 
denn es ist sehr flach 
geworden und schon fast als 
„steril“ zu bezeichnen. Diese 
Wortwahl ist jetzt aber nicht 
negativ gemeint. 

Jonathan Ive erklärt in 
einem Video (wurde auf der 
Keynote gezeigt), warum 
er diesen Schritt gemacht 
und was sich Apple dabei 
gedacht hat. Wir haben 
uns das Betriebssystem 
etwas genauer angesehen 
und wollen die Details 
herausarbeiten.

Apple hat sich dafür entschieden, auf 
verschiedene Layer zu setzen, die durch 
eine App durchscheinen können. Weiters 
wurden die Home-Icons komplett 
überarbeitet und in ein sehr flaches 
Design gebracht. Leider sind diese Icons 
in unseren Augen ein Rückschritt von 
Apple, auch wenn sie sicherlich mit sehr 

viel Geschmack ausgewählt worden 
sind. 

Apple hat aber eine Sache mit dem 
neuen Betriebssystem geschafft: Man 
hat ein einheitliches Design geschaffen 
und über alle Apps gezogen. Auch neue 
Apps wurden mit einem flachen Design 
belegt und man kann das komplette 
Design als “überarbeitet” ansehen. Ob 

es einem gefällt oder nicht, 
ist jedem selbst überlassen. 
Auch die Weltpresse und 
unsere LeserInnen sind sich 
nicht einig, ob das Design 
nun gut oder schlecht ist. 
Die Meinungen sind geteilt, 
wenngleich wir einen leichten 
Überhang ins Positive 
feststellen.

In dieser Hinsicht muss mann 
aber auch feststellen, dass 
Johnny Ive und Craig Federighi 
vor einer praktisch unlösbaren 
Aufgabe gestanden sind. 
Hätte man das alte Design 
nur wenig verändert, wäre 
die fehlende Innovation 
bemängelt worden.

Beim jetzigen Design 
sprechen die Kritiker von 

einer übertriebenen Vorgangsweise 
und einem radikalen Bruch. Manche 
ätzen sogar, Apple hätte beim mobilen 
Betriebssystem von Microsoft 
abgekupfert. Fest steht, dass dieses 
Design noch nicht in Stein gemeißelt 
ist. Johnny Ive hat bereits anklingen 
lassen, dass noch leichte Änderungen 
erfolgen werden – vor allem bei den viel 
kritisierten App-Icons. 

iOS 7

„Apple hat es wieder einmal geschafft, sich selbst neu zu 
definieren und die versammelte Presse zu überraschen.‘
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Vom Design zu den Funktionen – was 
gibt es Neues unter iOS 7?

Controll-Center: Das neue Controll-
Center ist das wohl wichtigste Feature 
von iOS 7. Mit diesem Feature kann 
man 10 wichtige Systemfunktionen 

wie WLAN, Flugmodus und Bluetooth 
ansteuern. Das Konzept wurde, so sieht 
es zumindest auf den ersten Blick aus, 
von Android übernommen. Funktionen 
wie AirPlay, Kamera und auch der MP3-
Player lassen sich darüber steuern.

Das Controll-Center wird mit einem 
Wisch über das Display von unten nach 
oben geöffnet und funktioniert sogar im 
Sperrbildschirm. Dies kann aber in den 
Einstellungen deaktiviert werden.

AirDrop: 

Dieses Feature war im Vorfeld schon 
bekannt und wurde nun über die 
neue iOS 7-Software verwirklicht. Es 
soll möglich sein, Dateien und andere 
Inhalte direkt von iPhone zu iPhone zu 
versenden, oder direkt auf den Mac oder 
das Apple TV. 

Siri: 

Auf diesen Punkt haben wir sehr lange 
gewartet und Apple hat es geschafft, 
Siri deutlich zu verbessern. Siri hat ein 
komplett neues Interface bekommen 
und strahlt mit deutlich mehr Wissen! 
Man kann nun endlich mit Hilfe von Siri 
auf die Systemsteuerungen zugreifen, 
um beispielsweise die Lautstärke 
herunterzusetzen.

Auch komplexere Fragen sind nun 
möglich. Zudem wurde die Integration 
in den Autos selbst deutlich verbessert. 
Somit kann man Siri nun auch über ein 
normales Navigationssystem im Auto 
nutzen.

iTunes Radio:  

Ein sehr interessantes Feature unter 
iOS 7 ist wohl die neue iTunes Radio-
Funktion in iTunes. Dieser neue Dienst 
ermöglicht es dem User direkt auf dem 
iPhone verschiedene Radio-Streams 
zu hören. Grundlegend funktioniert 
der Dienst ähnlich wie Pandora. Es ist 
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möglich, nach verschiedenen Künstlern 
und Radios zu suchen, die gestreamt 
werden sollen. Auf den Radio-Verlauf 
selbst hat man jedoch keinen Einfluss! 
Man kann zwar ein Lied favorisieren, 
aber nicht wiederholt abspielen. Auch 
anzumerken ist, dass man maximal 6 
Songs weiter nach vorne springen kann. 
Erreicht man den letzten Song, muss 
man sich diesen anhören.

Die App funktioniert sehr schnell, ist 
aber weder in Europa, noch in anderen 
Ländern als den USA verfügbar. 
Wahrscheinlich wird es noch länger 
dauern, bis die Funktion auch in 
Österreich, Deutschland oder der Schweiz 
verfügbar ist. Es ist anzunehmen, 
dass sich Apple erst mit den einzelnen 
Behörden in Verbindung setzen muss, 
um die Lizenzbestimmungen zu 
definieren. Wir werden euch natürlich 
auf den Laufenden halten, wann iTunes 
Radio in Österreich verfügbar sein wird.

Today-Funktion: 

Das Notification-Center lässt sich 
bekanntlich mit einem Wisch nach 
unten öffnen und wurde nun unter iOS 
7 um die sogenannte “Today-Funktion” 
erweitert. Sie bietet dort in Zukunft 
eine Zusammenfassung der wichtigen 
Details des Tages, wie Wetter, Verkehr, 
Termine und Veranstaltungen. 

Die ganzen Informationen werden aber 
auch untereinander verknüpft, denn die 
Today-Funktion empfiehlt zB je nach 
Verkehrssituation, früher zum Termin 
aufzubrechen, damit die betreffende 
Person noch rechtzeitig dort ankommt. 
iOS7 berücksichtigt dabei die bisher 
genutzten Strecken, um die beste Route 
berechnen zu können. Zudem merkt 
sich das neue mobile Betriebssystem 
Standorte, die schon häufiger besucht 
worden sind und macht dem User 
dementsprechende Vorschläge.

Apple geht aber noch einen Schritt 
weiter und macht das iPhone schon 
fast zum persönlichen Berater. User 
haben nämlich herausgefunden, dass 
die Today-Funktion zB dem Nutzer 
vorschlägt, früher ins Bett zu gehen, 
weil am folgenden Tag eine Vielzahl von 
Terminen ansteht. 

Dabei werden gegebenenfalls auch 
schon eingestellte Alarmzeiten 
berücksichtigt. Wir werden sehen, was 
Apple bis zur finalen Version von iOS 7 
noch für Erweiterungen einbauen wird.

FaceTime: 

Apple hat sich bei der Entwicklung von iOS 
7 anscheinend wirklich Mühe gegeben 
und auf die Wünsche der Kunden gehört. 
Man kann FaceTime nämlich nun auch 
als VoIP-Telefon verwenden und somit 
kostenlos über das WiFi oder das 3G-Netz 
telefonieren. Die Kamerafunktion kann 
dabei ausgeschaltet werden und man 
spart deutlich mehr Traffic als mit der 
alten Version von FaceTime. Wir haben 
das Feature schon ausprobiert und 
waren über die Sprachqualität erstaunt! 
Der Klang ist sehr gut und auch die 
Verzögerung über das WLAN ist nur 
wenig zu bemerken.

Anzumerken ist, dass die diversen 
Netzbetreiber über dieses Angebot 
ziemlich sicher nicht erfreut sind. 
Nachdem Apple iMessage auf den Markt 
gebracht hat, haben die Netzbetreiber 
empfindliche Einbrüche im Bereich der 
SMS-Nutzung feststellen müssen. 

Sollte Apple nun auch die normale 
VoIP-Telefonie automatisiert im 
Betriebssystem verankern, wäre 
dies ein weiterer Schlag gegen die 
Netzbetreiber. Somit könnte man von 
iPhone zu iPhone auf der gesamten Welt 
kostenlos telefonieren und das ohne 
Einschränkungen. Es wird interessant, 
wie sich dieses Thema weiterentwickeln 
wird.

Telefon-App: 

Auch hier gibt es kleine Änderungen, 
denn mit iOS 7 führt Apple die von vielen 
gewünschte “Blockieren-Funktion” 
für Anrufer, FaceTime und SMS sein. 
Geht man künftig in die Einstellungen 
“Telefon” erscheint ein neuer Menüpunkt 
mit dem Titel “Gesperrt”. Hier kann man 
seine Kontakte hinterlegen, die nicht 
mehr angenommen werden sollen. 

Unerwünschte Telefonanrufe kommen 
damit direkt in die Mobilbox und 
werden nicht an das iPhone zugestellt. 

FaceTime-Anrufe werden auch direkt 
blockiert und als “nicht erreichbar” 
unterbunden. Somit gibt es für einen 
User kein Durchkommen, wenn dieser 
blockiert ist.

Kamera-App: 

Apple ermöglicht es jetzt, während 
des Drehens eines Videos zu zoomen. 
Dies funktioniert auf die gleiche Weise, 
wie man es beim Schießen eines Fotos 
in iOS macht – mittels der Pinch-to-
Zoom-Funktion: Einfach zwei Finger 
auf den Bildschirm und anschließend 
werden diese auseinandergezogen, 
um zu vergrößern, oder oder eben 
wieder zusammengezogen, um wieder 
herauszuzoomen. Es gibt natürlich 
keinen optischen Zoom auf dem 
iPhone, somit wird die Bildqualität stark 
reduziert, wenn das Bild vollständig 
gezoomt wird. Die aufgenommenen 
Videos werden auch automatisch in 
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einem eigenen Ordner über die “Alben-
Registerkarte” kategorisiert.

Foto-App: 

Die Foto-App bietet bessere 
Organisationsmöglichkeiten basierend 
auf Ort und Zeit – „Moments“ genannt. 
Das heißt, in der App können die Fotos 
erstmals in einer Zeitleiste angezeigt 
werden bzw. werden nach Datum 
sortiert angezeigt. Außerdem gibt es 
nun bei den Alben eigene Ordner für 
Videos und Panoramafotos.

Dies waren vorerst die wichtigsten 
neuen Features. In den nächsten 
Wochen und Monaten werden mit den 
kommenden Beta-Versionen sicherlich 
noch einige Neuigkeiten auftauchen. Es 
ist aber nicht nur das neue mobile OS 
interessant, sondern auch die Frage, 
auf welchen iDevices es überhaupt noch 
verfügbar sein wird und auf welchem 
Gerät die verschiedenen Features 
unterstützt werden. 

Deshalb: Was funktioniert wo?

Es ist eine sehr interessante Grafik 
aufgetaucht, die genau zeigt, welches 
Feature von welchem Gerät unterstützt 

wird und welche Funktionen nicht 
verfügbar sind. Erstaunlicherweise gibt 
es nur sehr wenig Funktionen, die mit 
den älteren Geräten nicht funktionieren. 
Speziell im Bereich AirDrop gibt es aber 
deutliche Einschränkungen bei den 
älteren Geräten. Ansonsten kann man 
iOS 7 auch mit einem iPhone 4 noch sehr 
gut nutzen!

In unseren Augen hat Apple genau 
den richtigen Schritt gemacht und 
unterstützt sogar Geräte die 4 Jahre alt 
werden. Somit macht iOS 7 den größten 
Spagat zwischen den verschiedenen 
iDevices und viele Anwender werden 
sehr glücklich sein, dass man noch die 
aktuelle Version nutzen kann. Damit 
setzt Apple auch keinen Neukauf von 
Hardware voraus, wenn man iOS 7 
nutzen möchte. Verständlicherweise 
sind Geräte wie das iPhone 3GS und das 
iPhone 3G nicht mehr leistungsstark 
genug, um das System zu unterstützen.

Fazit: 

In den letzten beiden Jahren ist Apple 
ziemlich berechenbar gewesen, da man 
vielfach bereits gewusst hat, was das 
Unternehmen aus Cupertino vorstellen 

wird. Anders ausgedrückt hat dieses 
Mal die Geheimhaltung wieder perfekt 
funktioniert und Apple konnte nicht nur 
mit iOS 7, sondern auch mit anderen 
Produkten überraschen (zB Mac Pro). So 
gesehen ist das neue Betriebssystem 
eine Revolution.

Dass Johnny Ive mit seinem Team nicht 
jedermanns Geschmack getroffen hat, 
war klar. Dennoch überwiegt, wie bereits 
erwähnt, die positive Stimmung und das 
dürfte für das Designer-Team schon 
Erfolg genug sein. Kleinere Anpassungen 
werden auch noch erfolgen, womit wir 
uns im Herbst auf ein ausgereiftes 
Betriebssystem freuen können.

Betrachtet man allerdings die neuen 
Funktionen von iOS 7, passt eher 
der Begriff „Evolution“. Es sind 
größtenteils sinnvolle Features bzw. 
Weiterentwicklungen eingeflossen, 
die den Umgang mit dem iPhone oder 
iPad angenehmer machen, aber bei der 
Konkurrenz meistens schon länger zu 
finden sind.

Als Beispiel wollen wir hier das Control-
Center anführen – man kann eben das 
Rad nicht ständig neu erfinden.

Seite 8
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OS X MAVERICKS
Die große Review

Auf der WWDC hat Apple die Ära von OS X 
neu definiert und sehr viele Features im 
neuen OS X 10.9 Mavericks untergebracht, 
die schon lange gewünscht waren! Wir 
waren erstaunt, dass Apple nun doch 
von der “Katzen-Linie” abgewichen ist 
und das Betriebssystem neu benannt 
hat. 

Den jetzigen Namen hat Apple 
übrigens von einen Ort im Norden der 
kalifornischen Küste, der bei Surfern 
sehr beliebt ist. Vom Design her hat sich 
nicht viel verändert, nur das Logo von OS 
X ist deutlich flacher geworden. 

Doch nun zu den Neuerungen:

Tabs: Es ist nun endlich möglich, im 
Finder Tabs zu generieren und somit die 
Flut an offenen Fenstern zu minimieren. 
Es ist sogar möglich, direkt Seiteninhalte 
über die Tabs zu transportieren oder zu 

verschicken. Dieses Feature ist sicherlich 
eines der Besten seit Langem!
Tags: Es wurde auch die Möglichkeit 
geschaffen, direkt Files zu taggen und 
diese in der Suche anzugeben. Damit ist 
die Verwaltung von Bildern oder ganzen 
Ordner wesentlich besser realisierbar. In 
unseren Augen ist dies ein kleines, aber 
sehr nützliches Feature, das sicherlich 
viel Arbeit erspart.

Mehrere Monitore: 

Apple hat es möglich gemacht, auf 
verschiedenen Monitoren verschiedenen 
Inhalte und Bedienelemente zu 
verwirklichen. Somit kann man nun 
beispielsweise das Dashboard nur auf 
einem Screen aktivieren und nicht wie 
gewohnt auf beiden. Zudem kann man 
die Bildschirme auch separat ansteuern.
Notifications: Diese können nun direkt 
über das iPhone auch auf den Mac 

gebracht werden. Somit könnt ihr auch 
News-Notifications direkt auf dem Mac 
empfangen! Auch das Antworten aus 
dem Betriebssystem ist nun möglich, 
ohne in die App einzusteigen.

iCloud Keychain: 

Eine weitere Neuerung von OS X Mavericks 
ist iCloud Keychain und vergleichbar mit 
Diensten wie 1Password. Der Service 
speichert wichtige und sensible Daten 
wie zB Passwörter oder Bankdaten mit 
einer 256-Bit-AES-Verschlüsselung.

Diese Daten sind dann auf allen, vom 
Nutzer vorher autorisierten Geräten, 
verfügbar. Wie andere derartige 
Tools, soll auch iCloud Keychain die 
Möglichkeit bieten, sichere Passwörter 
auf Knopfdruck zu erzeugen.

www.macmania.at
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App Nap: 

Dieses Feature soll vor allem dazu 
dienen, die Akkulaufzeit von Notebooks 
zu verlängern. Apps, welche gerade nicht 
in Verwendung sind, werden in einen 
speziellen Stromsparmodus versetzt, 
bei dem der Zugriff auf CPU, Netzwerk 
und Festplatte oder SSD vom System 
reguliert wird. Das soll verhindern, dass 
eine App, die im Hintergrund läuft, eine 
andere in der Performance behindert. 

Compressed Memory: 

Auch bei dieser neuen Funktion geht 
es um die Performance des Macs. 
Sie soll dafür sorgen, dass sie schnell 
bleiben und ebenso schnell reagieren. 
Ist nämlich der Speicher des Systems 
nahezu voll, komprimiert Compressed 
Memory die am seltensten benötigten 
Speicherinhalte auf ca. die Hälfte. 
Dadurch wird Speicherplatz frei, welcher 
dann von anderen Anwendungen 
genutzt werden kann. Die komprimierten 
Speicherinhalte werden wieder entpackt, 
sobald sie benötigt werden.

Generelle Verbesserungen: 

Doch nicht nur neue Features konnte 
Apple vorstellen! Auch das Scrolling 

wurde von Apple deutlich verbessert. 
On TOP hat Apple noch die Maps und 
iBooks-App direkt auf den Mac gebracht 
und verknüpft sie intelligent mit dem 
iPhone oder iPad. Zudem kommen viele 
kleine Systemverbesserungen, die von 
Apple durchgeführt worden sind.

Kompatibilität

Bei OS X 10.8 hat Apple große Abstriche 
bei den Geräten gemacht, die unterstützt 
werden! Bei OS X Mavericks hat Apple 
hingegen einen Schritt gewagt, der in 
unseren Augen sehr gut ist. 

Wenn man sich die unterstützten Geräte 
ansieht, wird man feststellen, dass fast 
jedes aktuelle Gerät unterstützt wird 
(praktisch jedes, das auch OS X 10.8 
Mountain Lion unterstützt) und damit 
auch die breite Masse angesprochen 
werden kann. Laut Apples Angaben 
kann Mavericks mit folgenden Geräten 
genutzt werden:

• iMac (Mid-2007 oder später)

• MacBook (13-inch Aluminum, Late 
    2008), (13-inch, Early 2009 oder später)

• MacBook Pro (13-inch, Mid-2009 oder 
   später), (15-inch, Mid/Late 2007 oder 

    später), (17-inch, Late 2007 oder später)

• MacBook Air (Late 2008 oder später)

• Mac Mini (Early 2009 oder später)

• Mac Pro (Early 2008 oder später)

• Xserve (Early 2009)

Mindestvoraussetzung ist OS X 10.6.7 
Snow Leopard und man kann somit 
damit rechnen, dass das Betriebssystem 
weit verbreitet sein wird. 

Wann Mavericks genau auf den Markt 
kommen wird, ist leider noch nicht 
geklärt. Man kann aber damit rechnen, 
dass das neue Betriebssystem im Herbst 
auf den Markt kommen wird.

Fazit

Alles in Allem ist OS X keine große 
Weiterentwicklung in puncto Design! 
Dennoch sind die Funktionen wirklich 
sehr gut gelungen und dienen eindeutig 
dazu, mit den Ressourcen des Gerätes 
schonend umzugehen. Dies wird sich vor 
allem auf die Notebook-Linie von Apple 
positiv auswirken.
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Es war klar, dass Apple bei der diesjährigen 
WWDC den Fokus auf die Software legen 
wird. Dennoch haben sich Beobachter 
und Branchenexperten erwartet, dass auf 
Grund der kurz davor von Intel vorgestellten 
neuen Prozessor-Generation (Haswell), 
Apple einige neue Hardware-Produkte 
vorstellen wird. Ganz enttäuscht wurden 
die Fans nicht, jedoch gab es eigentlich nur 
ein überarbeitetes MacBook Air mit der 
bereits angesprochenen Technologie und 
– als Highlight – einen sehr futuristisch 
anmutenden Mac Pro. Auf andere Geräte, 
wie einen überarbeiteten iMac, Mac mini 
oder ein neues MacBook Pro, werden wir 
noch bis in den Herbst warten müssen.

MacBook Air

Auch wenn die MacBook Air-Linie nur 
überarbeitet wurde hat Phil Schiller auf 
der Keynote ein tolles Produkt vorstellen 
können. Das MacBook Air 2013 verfügt 
über eine deutlich bessere Grafikleistung, 
die 40 Prozent besser sein soll, als die des 
Vorgängermodels. Weiters hat Apple die 
Batterielaufzeit des MacBook Air deutlich 
verbessert. Die Geräte halten nun bis zu 12 
Stunden, was wirklich beeindruckend ist. 

Auch eine neue Flash-Speicher-Technologie 
kommt schon im MacBook Air zum Einsatz. 
Dadurch wird der Datendurchsatz zwischen 
RAM und Festplatte nochmals schneller 
und effizienter gestaltet und man kann 
große Daten sehr schnell verarbeiten. In 
Zahlen ausgedrückt kann das MacBook Air 
pro Sekunde rund 800 MB an Daten direkt 
auf die integrierte Festplatte schreiben. Im 
Vergleich konnte das alte MacBook Air “nur” 
400-450 MB an Daten auf die Festplatte 
schreiben. Die Werte kommen zwar nicht 
an den neuen Mac Pro heran, dennoch 
dürfte dies wohl die schnellste Notebook-
Festplatte sein, die Apple je verbaut hat.

Leider hat Apple diesmal kein MacBook 
Air Retina vorgestellt und wird dies 
wahrscheinlich auch nicht so schnell 
machen! Es ist anzunehmen, dass die 
Grafik- und Akkuleistung noch nicht so 
ausgereift ist um bei diesem kleinen Gerät 
ein Retina-Display verbauen zu können. 

Erfreulich hingegen ist, dass Apple die Preise 
um jeweils 100 Euro reduziert hat. Damit 
macht Apple das MacBook Air sehr attraktiv 
als Einsteigergerät, denn das 11-Zoll-Modell 
gibt es mit 128 GB-SSD nun bereits ab 999 

Euro. Für das 13-Zoll-Modell mit derselben 
SSD-Festplatte müssen lediglich 100 Euro 
mehr ausgegeben werden.

Mac Pro

Nach sechs Jahren hat Apple endlich den 
Mac Pro grundlegend überarbeitet und 
ein völlig neues Gerät erschaffen. Das 
Aussehen des neuen Pro-Geräts von Apple 
ist einigen ein Dorn im Auge, dennoch hat 
sich Apple einiges dabei gedacht und das 
Design den Bedürfnissen der Komponenten 
sehr gut angepasst. Apple hat es nämlich 
geschafft, alle Komponenten in einem 25 
cm hohen Alu-Zylinder zu verpacken und 
die Bauteile dennoch für den Wechsel zur 
Verfügung zu stellen. Durch ein intelligentes 
Lüftungssystem gelangt die Luft direkt an 
die benötigten Stellen. Das Kühlsystem ist 
dank nur einem Kühler sehr leise und auch 
leistungsstark.  

Die Grafikkarten! Hier hat Apple wohl die 
besten Veränderungen durchgeführt und 
gleich zwei Grafikkarten verbaut, die für die 
nötige Leistung sorgen. Apple gibt an, dass 
sich die Leistung fast um das Dreifache 
gesteigert hat und nun maximal 7 Teraflops 

Der neue Mac Pro ist da!
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möglich sind – vorher waren es maximal 
2,7 Teraflops! Natürlich wird es hier noch 
weitere Ausbaustufen geben und man 
kann sicherlich auch Nvidia-Grafikkarten 
verbauen. Standardmäßig setzt Apple aber 
auf die Grafikarten von ATI.

Prozessor und RAM:

Auch hier hat Apple ordentlich gearbeitet 
und kann beide Komponenten deutlich 
verbessern. Die Leistung von RAM und 
Prozessor sollen laut Apple doppelt so groß 
sein, wie die des Vorgängers. Apple verbaut 
eine neuartige RAM-Technologie, die bis zu 
60 GB pro Sekunde verarbeiten kann – der 
Prozessor kann mit maximal 12 Kernen 
ausgestattet werden und ist damit auch 
sehr leistungsstark.

Auch in Sachen Anschlüssen hat Apple nicht 
gespart und sowohl einen HDMI als auch 
einen Thunderbolt 2-Anschluss integriert, 
der doppelt so schnell ist (20 GBit/s) als der 
normale Thunderbolt-Anschluss. Apple hat 
das gesamte Gerät auf Leistung getrimmt 
und dies in unseren Augen auch geschafft. 
Einziges Manko ist, dass Apple komplett 
auf das DVD-Laufwerk verzichtet hat, was 

für viele Grafiker sicherlich nicht gerade von 
Vorteil ist, da man doch noch hie und da eine 
DVD verwendet.

Im Gegensatz zum MacBook Air wurde der 
Mac Pro nur präsentiert und wird somit erst 
im Herbst zu kaufen sein – Apple meint: 
„Coming later this year“. Eine preisliche 
Vorstellung davon, was das neue Pro-Gerät 
kosten soll, wurde seitens Apple auch nicht 
preisgegeben. 

Time Capsule + AirPort Extreme

Auf der Keynote wäre fast untergegangen, 
dass Apple auch eine neue Time Capsule 
vorgestellt hat, die auch in einem neuen 
Design daherkommt. Dieses lehnt sich 
an das Design des neuen Mac Pro an und 
man hat sich dafür entschieden, die Time 
Capsule nach oben, wie einen Tower zu 
bauen (quadrat. Stellfläche, Seitenlänge: 
9,8 cm, Höhe: 16,8 cm). Das Gerät wurde 
auch von den technischen Daten deutlich 
aufgebessert (zB bis zu 3x schnelleres 
WLAN und bis zu 3 TB Speicherplatz).

Anschlüsse: Die Anschlüsse der Time 
Capsule sind sehr schnell erklärt. Man setzt 

wieder auf Ethernet-Ports (3 Stück)  - einen 
USB und einen Stromanschluss. Damit 
ist die Time Capsule sicherlich kein großer 
Fortschritt, dennoch hat sich Apple auch 
hier Mühe gegeben, das Gerät deutlich zu 
verbessern und im Design aufzuwerten. 
Preislich hat sich beim Gerät nichts 
verändert: Für eine 2 TB-Version muss man 
299 Euro berappen, für eine 3TB-Version 
399 Euro.

Abschließend sei noch erwähnt, dass Apple 
auch noch ein neues AirPort Extreme auf den 
Markt gebracht hat. Von außen betrachtet 
hat das AirPort Extreme genau die gleiche 
Bauform wie die neue Time Capsule. Blickt 
man jedoch in das Innere des AirPorts, wird 
man feststellen, dass Apple hier nur wenig 
verändert hat, um Produktionskosten zu 
sparen.

Im Grunde hat Apple einfach die Festplatte 
der Time Capsule entfernt! Sogar der Platz 
für die 3,5 HDD-Festplatte wäre in der AirPort 
Express-Station noch gegeben. Leider 
hat Apple aber die passenden Anschlüsse 
entfernt, somit kann man die Station nicht 
mit einer HDD nachrüsten. Preis: 199 Euro.

Macbook Air 2013



Urlaub und das iPhone

Das Smartphone (iPhone) im Urlaub 
kann immer noch, trotz seit 1. Juli letzten 
Jahres gesunkener Roaming-Gebühren, 
eine kostspielige Angelegenheit werden. 
Vor allem das Datenroaming ist nach 
wie vor relativ teuer. Wer Datenroaming 
in der schönsten Zeit des Jahres nicht 
benötigt, sollte es sicherheitshalber 
deaktivieren. 

Wie sieht’s aus? Aktive Telefonate 
kosten momentan 29 Cent, passive 8 
Cent netto pro Minute. Das heißt, dass 
für Deutschland bzw. Österreich noch 
die MwSt. von 19 bzw. 20 Prozent 
aufgeschlagen werden muss. Dadurch 
ergibt sich ein Preis für die Telefon-
Minute von 35 bzw. 10 Cent. Auch die 
Preise für versendete SMS sind seit 1. 
Juli 2012 um ca. 2 Cent, von 13 auf 11 
Cent brutto, gesunken. Empfangene 
SMS verursachen im Ausland keine 
Kosten. Wie erwähnt, ist Datenroaming 
im Verhältnis nach wie vor sehr teuer. 
Ein MB kostet 70 Cent netto, also ca. 
84 Cent brutto. Es wurde allerdings den 
Mobilfunkbetreibern von der EU eine 
automatische Obergrenze von 60 Euro 
pro Kunde auferlegt. Sollte diese Grenze 
von einem Nutzer überschritten werden, 
wird er per SMS informiert. Nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Kunden, 
kann diese Obergrenze deaktiviert bzw. 
überschritten werden.

Kurz vor Redaktionsschluss ist noch 
eine Info der EU gekommen, wonach die 
Mobilfunkanbieter ihre Tarife ab 1. Juli 
2013 weiter senken müssen. Demnach 
darf der jeweilige Mobilfunk-Anbieter 
für die passive Minute höchstens 8,4 
Cent verrechnen. Wer selbst nach Hause 
telefoniert, bezahlt dafür bis zu 28,8 
Cent. Das würde einer Ersparnis von 12 
Prozent gegenüber den aktuellen Tarifen 
entsprechen. Der Höchstpreis fürs 
Internetsurfen in den EU-Ländern, soll 
maximal 54 Cent pro Megabyte betragen. 
Hier würde man sich überhaupt mehr 

als ein Drittel der Kosten ersparen. 
Diese Angaben wurden aber noch 
nicht bestätigt – kommen aber aus gut 
informierten Kreisen.

Doch wie kann man nun kostensparend 
in den Urlaub fahren? 

Hier ein paar Tipps:

1. Flugmodus/Daten-Roaming: 

Um unnötige Verbindungen in das 
Internet zu unterbinden, kann man 
entweder den Flugmodus verwenden 
(Einstellungen -> Flugmodus). Hier ist 
zu beachten, dass man in diesem Modus 
auch nicht mehr angerufen werden kann 
und auch keine SMS mehr versenden 
kann.

Hat man das Daten-Roaming 
deaktiviert (Einstellungen -> Allgemein 
-> Daten-Roaming) stehen einem die 
Funktionen des Telefons ungehindert 
zur Verfügung (Telefonieren und SMS). 
Die Internetverbindung wird aber nicht 
aufgebaut, daher kann man nicht in 
die Kostenfalle tappen. Sollte also eine 
Reise ins Ausland anstehen, empfehlen 
wir das Daten-Roaming zu deaktivieren.
In diesem Zusammenhang sind auch 
noch die Navigationssysteme auf 
Smartphones zu erwähnen. Bei den 
meisten günstigen Navis müssen die 
Karten während der Navigation im 
Hintergrund geladen werden. Daher 
können auch große Datenmengen 
zusammenkommen bzw. die Navigation 
bei deaktiviertem Datenroaming nicht 
mehr funktionieren. Bei hochpreisigen 
Navi-Lösungen, wie z.B. TomTom oder 
Navigon, ist ein Offline-Modus meistens 
möglich. 

2. Skype/Viber und Co.: 

Will man auch bei der Telefonie nicht 

unbedingt draufzahlen, sollte man sich 
an die kostenlosen Dienste wie Skype, 
Viber oder WhatsApp wenden. Hierzu ist 
aber eine WLAN-Verbindung notwendig! 
Kostenlose WLAN-Spots findet man 
meist in Kaffees, Bars oder Restaurants 
- hier kann man dann gemütlich seine 
E-Mails checken und eventuell via Skype 
kostenlos telefonieren. Dadurch lässt 
sich auch einiges an Kosten sparen.

3. Fazit: 

Am besten Finger weg vom Daten-
Roaming und den teuren Roaming-
Tarifen. Nutzt kostenlose Wi-Fi 
Netzwerke, die es schon fast an jeder 
Ecke gibt. Versucht alle kostenlosen 
Dienste zu nutzen. Zudem gibt es von 
praktisch allen Mobilfunkbetreibern 
günstige „Urlaubspakete“ im Angebot. 
Hier sollte man sich erkundigen, dann 
dürfte es nach dem Urlaub keine böse 
Überraschung mehr geben.
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iPhone Charts 
Die besten 5 Apps in diesem Monat
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TOP 5 iPHONE KAUF-APPS

Speetester: Erneut hat es ein Speedtester der sehr gut aufgebaut ist, in die Charts geschafft.

Icebreaker: Das neue Spiel von Rovio klettert in den Charts immer weiter nach oben.

Die Monster AG RUN: Trotz baldigem Kinostart kann sich die App in den Charts nicht halten.

Navigon: Die Urlaubssaison beginnt, aber die App von Navigon kommt nicht in Fahrt.

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: Where is Mickey?

Eine der wohl bekanntesten Comic-Figuren 
hat es jetzt auch in den App Store geschafft. 
Disney hat eine eigene  App über Mickey 
Maus entwickelt und in den App Store 
gestellt. Wir finden die App sehr schön 
gemacht und sie ist ideal für Kinder geeignet, 
die ein kleines aber feines Jump & Run Spiel 

Platz 3: 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 
gerechtzuwerden. Wie gestaltest du deinen 

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.

auf ihrem iPhone/iPod oder iPad haben 
möchten. Wir waren selbst überrascht, 
wie viel Spaß das Spiel macht.

eigenen POU? - das Spiel hält sich schon 
sehr lange in den Charts und ist sicherlich 
ein sehr gutes Spiel.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Trendcharts 
Die besten Aufsteiger-Apps und die größten Absteiger
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Platz 1: You can not escape

Dieses Spiel hat uns von Beginn an 
gefesselt und ist zudem auch noch 
kostenlos. Grundlegend handelt es sich 
um ein Escape-Game, welches durchaus 
sehr schwierig ist und man sehr oft aneckt. 
Der Schwierigkeitsgrad könnte manchmal 
etwas einfacher sein, da es für kleine Kinder 

Platz 2: Ich, einfach unverbesserlich?

Was können wir hier schon großartig 
Negatives sagen, einfach gar nichts! 
Wunderschöne 3D-Grafik, nettes Spiel und 
das auch noch kostenlos verfügbar. Passend 
zum Filmstart, warten die Macher von Ich 
einfach unverbesserlich 2 mit einem tollen 
Spiel auf, welches sich sehen lassen kann. 

Platz 3: Logo Quiz 

Ein weiterer Spieletitel der Quiz-Reihe 
hat es in die Charts der kostenlosen Apps 
geschafft und hält sich dort hartnäckig. 
Das Spielprinzip ist alt aber einfach: Man 
muss ein Logo erraten um einen Schritt 
weiterzukommen. Errät man es nicht, 
muss man den In-App-Kauf nutzen, um 

nicht möglich ist, die Rätsel zu lösen. 
Begeistert hat uns aber die Spieldauer, 
die sehr lang ist.

Wir hatten sehr viel Spaß und können es 
nur weiterempfehlen.

Logos zu überspringen. Für ein kurzes 
Wissenstraining sicherlich sehr gut, aber 
wir finden die In-App-Käufe wie immer, 
nicht gerade passend.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

City Quiz: Nach Logo Quiz kommt steigt nun auch Städteraten in den Charts immer weiter auf.

Uno: Die Ferien beginnen und auch Uno steigt in den Charts wieder weiter nach oben.

Shpock: Der österreichische Handelsplatz für das iPhone verliert weiter wichtige Plätze.

Dropbox: Unzählige Angebote von Microsoft, Google und Co. machen dem Dienst zu schaffen.

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

Platz 1: Where is Mickey?

Eine der wohl bekanntesten Comic-Figuren 
hat es jetzt auch in den App Store geschafft. 
Disney hat eine eigene  App über Mickey 
Maus entwickelt und in den App Store 
gestellt. Wir finden die App sehr schön 
gemacht und sie ist ideal für Kinder geeignet, 
die ein kleines aber feines Jump & Run Spiel 

Platz 2: Pages

Lange ist es her, dass eine App von Apple 
in den Charts gelandet ist. Anscheinend 
hat Apple mit Pages wieder sehr viele 
Kunden überzeugen können und die Word-
Alternative für das iPad hat es wieder in 
die Charts geschafft. Die App ist immer 
noch eine der beste Apple-Apps, die es 

Platz 3: Cover Orange

Es ist wieder Zeit für „Cover Orange“! Das 
Originalteam hat sich eine komplett neue 
und noch saftigere Fortsetzung einfallen 
lassen. Die Säureregenwolke hat es wieder 
auf deine Orangen abgesehen! Wir finden 
das Spiel sehr interessant und es kann mit 
vielen Levels überzeugen. Der Spielspaß 

auf ihrem iPhone/iPod oder iPad haben 
möchten. Wir waren selbst überrascht, 
wie viel Spaß das Spiel macht.

überhaupt gibt und wir können nur 5 
Sterne vergeben.

lässt aber nach einigen Stunden etwas 
nach. Dennoch sehr gut gemachtes Spiel.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Schlag den Raab: Im TV schon ein großer Erfolg, nun auch auf dem iPad.

Catan: Brettspiele sind wieder sehr angesagt und die Siedler von Catan machen den Anfang.

Smart Office : Vor einigen Wochen noch in den Charts, rutscht die App aus den Top 100.

Tap the Frog: Leider bildet die App nun das Schlusslicht der Apps in den iPad Charts.

Trendcharts 
Die besten Aufsteiger-Apps und die größten Absteiger
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Platz 2: Ich, einfach unverbesserlich?

Was können wir hier schon großartig 
Negatives sagen, einfach gar nichts! 
Wunderschöne 3D-Grafik, nettes Spiel und 
das auch noch kostenlos verfügbar. Passend 
zum Filmstart, warten die Macher von Ich 
einfach unverbesserlich 2 mit einem tollen 
Spiel auf, welches sich sehen lassen kann. 

Platz 2: You can not escape

Dieses Spiel hat uns von Beginn an 
gefesselt und ist zudem auch noch 
kostenlos. Grundlegend handelt es sich 
um ein Escape-Game, welches durchaus 
sehr schwierig ist und man sehr oft aneckt. 
Der Schwierigkeitsgrad könnte manchmal 
etwas einfacher sein da, es für kleine Kinder 

Platz 3: City Quiz 

Das Spielprinzip klingt einfach, ist es auch. 
Man muss verschiedene Städte aufgrund 
von Hinweisen erraten, die auf dem iPad 
auftauchen. Die Quiz-Reihe ist generell sehr 
erfolgreich nur sind die damit verbundenen 
In-App-Käufe nicht gerade förderlich und 
man sollte damit sehr vorsichtig umgehen. 

Wir hatten sehr viel Spaß und können es 
nur weiterempfehlen.

nicht möglich ist, die Rätsel zu lösen. 
Begeistert hat uns aber die Spieldauer, 
die sehr lang ist.

Die Apps verdienen nämlich genau über 
diese Wege ihr Geld und die App kann zur 
Kostenfalle werden.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Skype: Anscheinend wird die App wieder deutlich häufiger geladen und die Version ist auch sehr stabil.

Logo Quiz: Nach Städte-Quiz, schafft es auch Logo Quiz in die App-Charts.

Google Plus:  Das Netzwerk kommt leider nicht aus den Startlöchern heraus und fällt in den Charts.

Bamboo: Der Notitzblock für den Bamboo-Stift fällt auch weiter in den Charts.

Trendcharts 
Die besten Aufsteiger-Apps und die größten Absteiger



ANZEIGEN

Club-News, Events, Aktionen, Goodies,
Gewinnspiele und noch viel mehr – 
dein Raiffeisen Club Tirol auf Facebook.
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Tastaturen für das iPad

Tastaturen für das iPad
Das iPad wird immer mehr zu einem Arbeitsgerät! Wir sehen uns nun drei der 
besten Bluetooth-Tastaturen für das iPad etwas genauer an.

Wer viel schreibt ist mit einem Touch-
Screen sicherlich nicht gerade gut bedient 
und wird schreibfaul. Deshalb gibt es sehr 
viele Cover, die mit einer Bluetooth-Tastatur 
ausgestattet sind, um das Schreiben auf 
dem iPad zu erleichtern. 

Mit der Veröffentlichung des iPad Mini ist 
dieser Trend nochmals vestärkt worden und 
die Hersteller haben sich sehr viel einfallen 
lassen, um den Kunden zufrieden zu stellen. 

Unter anderem hat man komplette 
Schutzhüllen mit einer Bluetooth-Tastatur 
ausgestattet, um sowohl das iPad zu 
schützen als auch die Funktionalität einer 

Tastatur zu bieten. Wir haben uns bewusst 
in einem etwas teuereren Preissegment 
umgesehen, da wir mit billigen Produkten 
keine guten Erfahrungen gemacht haben.

Als bestes Gerät sticht im Test die Logitech 
Ultrathin-Tastatur hervor, die mit einer 
sehr langen Akkulaufzeit und einer wirklich 
dünnen Bauweise auftrumpfen kann. Auch 
die Verarbeitung ist wirklich gut gelungen 
und für einen Preis unter 100 Euro kann 
sich die Tastatur durchaus sehen lassen. 

Die nächste Tastatur von Sharon konnte 
uns leider überhaupt nicht überzeugen, da 
die Verarbeitung nicht gerade gut war und 

auch die Akkulaufzeit des Gerätes nicht mit 
der Logitech-Variante mithalten konnnte.

Zum Schluss haben wir noch eine iPad 
Mini-Tastatur von Belkin unter die Lupe 
genommen und waren von der Dicke der 
Tastatur überrascht. Das iPad mini ist 
dünner als die komplette Tastatur und 
dieser Fakt ist etwas komsich. Dennoch ist 
das Gerät wirklich gut verarbeitet.

Zu beachten ist, dass durch die Verwendung 
einer Tastatur auch der Akku des iPads sinkt, 
da eine  dauerhafte Bluetooth-Verbindung 
hergestellt werden muss.

Eine wirklich sehr gute Verarbeitung und 
eine ultra-dünne Bauweise sind das große 
Plus der Logitech-Tastatur.

Die Tastatur selbst fühlt sich sehr gut an 
und die Tasten lassen sich hervorragend 
bedienen. Auch die Befestigung des iPads 
über einen Befestigungsschlitz funktioniert 
ohne Probleme und Wackeln.

Fazit:
Für jeden Vielschreiber ein Muss und 
für unter 100 Euro (ca. 80 Euro) - ist das 
Gerät sicherlich ein Wohltat für die Finger. 
Zusammengeklappt wirkt das iPad jedoch 
etwas „dick“.

Logitech Ultrathin Keyboard

Bewertung:

#1 
MacMania 
Testsieger
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Tastaturen für das iPad

Die Tastatur von Belkin ist ein wahrer Panzer 
für das kleine iPad Mini. Die Tastatur bietet 
sowohl Schutz für die Vorderseite als auch 
für die Rückseite des iPads. Zudem kann 
man die Deckseite so umklappen, dass eine 
kleine Rampe ensteht (siehe Bild).

Die Verarbeitung ist sehr gut und man kann 
sich ein ordentliches Produkt erwarten.

Fazit:
Der Preis liegt bei ca. 80 Euro und man 
bekommt ein gut verarbeitetes Gerät 
welches sicherlich nicht gerade „dünn“ ist, 
aber das iPad Mini optimal schützt. Vielleicht 
wird es hier noch eine zweite Version geben, 
die etwas dünner werden wird.

Die Verarbeitung der Tastatur ist nicht 
gerade gut und die Tastatur fühlt sich auch 
etwas billig an. Nach dem Auspacken war 
auch ein Plastikgeruch zu vernehmen.

Ansonsten macht die Sharon-Tastatur dass 
was sie soll, nur der Akku hält nicht gerade 
lang.

Fazit:
Wir finden für die ca. 50 Euro, die verlangt 
werden, bieten andere Tastaturen deutlich 
mehr und auch die Befestigung des iPads 
ist nicht gerade gut. 

In unseren Augen können wir diese Tastatur 
nur bedingt empfehlen, wenn jemand Geld 
sparen möchte.

Belkin F5L145deBLK (iPad Mini)

Sharon iPad Tastatur

Bewertung:

Bewertung:
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NEWS IM ÜBERBLICK
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Apple konnte 625 Millionen Klage abwehren
 
Wiederum kann Apple vor Gericht (so wie schon vor wenigen Tagen in Japan gegen Samsung) ein Erfolg 
verbuchen und man entgeht einer Strafzahlung von gut 625 Millionen US-Dollar. Ursprünglich wurde 
Apple vom Forscher David Gelernter verklagt, drei seiner Patente verletzt zu haben. Ein texanisches 
Gericht gab dem Forscher recht und Apple hätte pro Patent ca. 200 Millionen US-Dollar Strafe 
zahlen müssen. Konkret geht es um die Funktionen “Cover Flow”, “Spotlight” und “Time Machine”, 
die angeblich von Gelernter entwickelt worden sind. Nun hat aber der oberste Gerichtshof in New 
York gegen den Forscher entschieden. An diesem Urteil ist nichts mehr zu rütteln und Gelernter 
geht nun komplett leer aus. Dies ist einer der größten Erfolge, die Apple vor Gericht vorweisen kann. 
Dieses Urteil könnte sich auch auf andere Prozesse auswirken, die Apple mit anderen Parteien führt. 
Es wird allerdings noch viele Prozesse dieser Art geben, um den Standpunkt der unterschiedlichen 
Unternehmen endgültig abzustecken.

Der Spieleklassiker Age of Empires auf dem iPhone!
 
Es ist soweit: Microsoft hat es nun offiziell bestätigt, dass der Spieleklassiker “Age of Empires” 
auf das iPhone und auf das iPad kommt. Dieses Spiel ist eines der Urgesteine im Bereich der 
Strategiespiele und erfreut sich jetzt noch sehr großer Beliebtheit. Vor Kurzem ist gerade ein 
Remake in HD erschienen. Microsoft gibt an, die Arbeiten an der Portierung bald abgeschlossen 
zu haben und das Spiel so schnell wie möglich in den App-Store zu bringen. Wir freuen uns schon 
sehr auf das Spiel und lassen alte Erinnerungen wieder hochleben.Doch es gibt noch einen weiteren 
Grund zur Freude! Dies soll erst der Startschuss für eine Reihe an Portierungen von Microsoft sein. 
Angeblich sollen auch Spieleklassiker wie Halo oder Lord of the Dragons auf dem iPhone und auf 
dem iPad erscheinen. Microsoft hat anscheinend erkannt, dass man mit alten Spieletiteln sehr 
viel Geld verdienen kann und setzt vermehrt auf iOS und Android. Wir sind gespannt, mit welchen 
Klassikern wir noch rechnen können.

Apple muss doch wieder auf Samsung als Zulieferer zurückgreifen
 
Wiederum sind neue Bilder des vermeintlichen iPhone 5S aufgetaucht, die eine deutliche Neuerung 
zeigen. Wie man sehr gut erkennen kann, ist sowohl die Aussparung des Mikros auf der Rückseite 
dezent größer geworden und es wurde ein Dual-Blitz in das iPhone eingebaut. Der Dual-Blitz 
passt sehr gut zu den restlichen Gerüchten, wonach Apple nur kleine Veränderungen am iPhone 
durchführen wird. Ob sich die Kamera auch grundlegend verändern wird, konnte nicht bestätigt 
werden.

Experten von 9to5mac oder auch macrumors sehen die Bilder nicht als Fake an, sondern glauben 
an die Umsetzung eines Dual-Blitzes beim neuen iPhone 5S. Welche Eigenschaften der Blitz genau 
haben wird, ist auch noch nicht geklärt. Wahrscheinlich versucht Apple mit diesem Blitz den “Rote-
Augeneffekt” zu verhindern und natürlich eine bessere Belichtung zu schaffen. 



Seite 24www.macmania.at www.facebook.com/macmania.at

NEWS IM ÜBERBLICK

Thunderbolt Display nicht mehr lieferbar (Retail Seller)
 
Und schon wieder tritt der Fakt ein, dass das aktuelle Thunderbolt-Display von Apple nicht mehr 
lieferbar ist. Dies berichten zumindest viele Retail-Seller die auf den Warenbestand von Apple 
angewiesen sind. Vereinzelt kommen noch Bestellungen an, jedoch lange nicht in diesem Ausmaß 
wie bestellt. Nun geht man davon aus, dass Apple die Thunbolt-Linie überarbeiten wird und 
zwar mit der Veröffentlichung des neuen Mac Pro. Leere Lagerbestände deuten meist auf eine 
Produkterneuerung hin.
Das ist nun die große Frage die noch keiner beantworten kann. Rein aus Hardwaresicht wäre es 
sowohl mit dem neuen Mac Pro als auch mit der bestehenden Display-Technologie möglich solch 
ein Display auf den Markt zu bringen. Der neue Mac Pro wäre in der Lage die Millionen Pixel auf 
dem großen Retina-Display zu berechnen. Ob Apple zuerst einem externen Display solch ein Update 
spendiert oder zuerst dem iMac ist unklar.

Wann erscheinen die nächste Beta-Versionen von iOS 7?
 
Immer wieder steht die Frage im Raum, wann Apple eine neue Version von iOS 7 für die Entwickler 
bereitstellen wird und wann man mit Neuerungen rechnen kann. Wir haben uns den iOS 6-Zyklus 
etwas genauer angesehen. 

Beta 3 –  21 Tage (Mo., 15. Juli)
Beta 4 –  21 Tage (Mo., 5. August)

Wir gehen davon aus, dass die Zyklen sehr passend sind, da Apple die zweite Beta Version genau 14 
Tage nach Release der ursprünglichen Version veröffentlicht hat. Nun kann man davon ausgehen, 
das auch die weiteren Zyklen stimmig sind! Demnach heißt es jetzt wieder 3 Wochen warten, bis 
die nächste Version auf den Markt kommt.

iPhone 5S: Bessere Kamera noch ein Kaufargument?
 
Viele Analysten machen sich im Moment über das iPhone 5S große Sorgen, da die Gerüchteküche 
im Moment darauf hindeutet, dass es keine großen Veränderungen im Bereich der Hardware des 
iPhone 5S geben wird. Wahrscheinlich wird Apple einen etwas schnelleren Prozessor verbauen und 
mehr RAM in das Gerät stecken. Größte Veränderung dürfte die Kamera des iPhones sein, welche 
mit einer besseren Qualität und einem Dual-Blitz erscheinen soll. Viele Analysten sehen in diesem 
Schritt keine große Neuerung und befürchten, dass das iPhone nicht mehr so gut verkauft wird, wie 
die letzten Modelle.Blick man in der Geschichte des iPads etwas zurück, wird man sich noch an die 
Veröffentlichung des iPad mini erinnern. Apple hat diesen Schritt getätigt, da man in der Entwicklung 
des normalen iPads nicht mehr viel unternehmen konnte. Kurze Zeit später hat das iPad mini die 
Verkaufszahlen des iPads fast um das Doppelte überholt und wurde zum Kassenschlager. Vielleicht 
hat Apple genau den gleichen Gedanken mit dem iPhone und dem iPhone Light. 

SHORTCUTS
KOMPAKTE NEWS

TOP AKTUELL
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MACHELP.AT HILFT DIR WEITER

Wir helfen dir weiter! 
Doppelte E-Mail-Anhänge löschen
In der heutigen Zeit werden täglich dutzende 
E-Mails versendet bzw. erhält diese – 
oftmals mit einem Dateianhang, der sich 
aus zB aus Word-Dokumenten, PDFs oder 
Bildern/Fotos zusammensetzt.

Öffnet man nun diese Anhänge mittels 
Doppelklick direkt aus der E-Mail heraus und 
sichert diese nicht an einem vorbestimmten 
Ort, speichert sie das System automatisch 
in der Benutzer-Library ab. 

Sie liegen dann dort quasi doppelt vor. Über 
die Jahre hinweg sammelt sich in diesem 
Ordner naturgemäß einiges an „Datenmüll“, 
der nicht mehr benötigt wird.

Der Ordner lässt sich am einfachsten über 
Spotlight finden, indem man nach „Mail 
Downloads“ suchen lässt. 

Sollte das nicht funktionieren, kann man 
auch über den Finder und „Gehe zu“ in die 

Library wechseln. Damit dieser Menüpunkt 
auftaucht, muss die Alt-Taste gedrückt 
werden. Nun kämpft man sich zu folgendem 
Ordner durch:

Library/Container/com.apple.mail/Data/
Library/Mail Downloads

Eine Durchsicht der dort befindlichen 
Anhänge ist eventuell sinnvoll. Wer von 
vorneherein schon weiß, dass sich hier 
nichts Wichtiges befindet, kann den Inhalt 
des Ordners löschen und so wieder ein 
wenig Platz auf der Festplatte schaffen.

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! 
MacHelp-Einsteiger: Gatekeeper-Einstellungen

Vor allem von jenen, die auf OS X 10.8 
umgestiegen sind und noch nicht so erfahren 
mit dem noch aktuellen Betriebssystem von 
Apple sind, bekommen wir immer wieder die 
Frage gestellt, warum sich ein Programm 
nicht installieren lässt. 

Das liegt darin begründet, dass unter OS X 
10.8 sich standardmäßig nur Anwendungen 
aus dem Mac App Store und von verifizierten 
Entwicklern installieren lassen.

Mit der als „Gatekeeper“ bezeichneten 
Funktion soll sich die Sicherheit erhöhen. Will 
man jedoch Programme und Anwendungen 
von anderen Quellen installieren, muss wie 
folgt vorgehen:

• Systemeinstellungen öffnen und auf 
„Sicherheit“ klicken

• Im Register „Allgemein“ die Option 
„Keine Einschränkungen“ auswählen

Hinweis: In vielen Fällen benötigt man das 
Admin-Passwort für den Schlüsselbund, 

um hier Änderungen vornehmen zu können. 

Falls der Mac so eingestellt ist, dass nur 
„sichere Anwendungen“ erlaubt sind, 
können „nicht sichere“ via Rechtsklick auf 
das Symbol im Finder und anschließendem 
Klick auf „Öffnen“ gestartet werden. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim 
Ausprobieren und selber Testen.

Schon gewusst?
 
Wie jedes Jahr geht der MacHelp 
Service auch über diesen Sommer 
wieder in die Sommerferien.

Da wir nun schon tausende Anfragen 
bearbeitet haben, gönnen wir 
unseren fleißigen Redakteueren auch 
etwas Urlaub und schicken deshalb 
den Dienst wie gewohnt in den 
Sommerurlaub!

Sollten dennoch dringende Fragen 
aufkommen, stehen wir unter der 
Redaktionsadresse jederzeit zur 
Verfügung!
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TIPPS UND TRICKS

OS X: Zähler-Badges deaktivieren

Wenn am Mac beispielsweise eine E-Mail 
eintrifft oder ein FaceTime-Anruf verpasst 
wird, erscheint rechts oben beim Icon der 
allseits bekannte kleine rote Kreis mit 
einer weißen Zahl darin, die – wie ebenfalls 
bekannt ist – die noch nicht gelesenen 
Nachrichten oder die Anzahl der verpassten 
Anrufe anzeigt. 

Vor allem bei den Mails kann eine hohe 
angezeigte Zahl durchaus störend wirken. 
Was viele nicht wissen ist, dass es über die 
Mitteilungszentrale die Möglichkeit gibt, den 
sogenannten Zähler-Badge zu deaktivieren. 
Dafür öffnet man die Systemeinstellungen 
und klickt den Menüpunkt „Mitteilungen“ 
an. 

Hier findet man dann alle Apps aufgelistet, 
die in der Mitteilungszentrale aufgenommen 
sind. Klickt man die gewünschte App nun an, 
können auf der rechten Seite des Fensters 

die einzelnen Einstellungen vorgenommen 
werden. Wird der Haken bei „Kennzeichnen 
für App-Symbol“ entfernt, erscheint in 
Zukunft keine Zähler-Badge mehr beim 
Symbol.

OS X Tipps

iCloud-Tabs funktionieren nicht mehr richtig

Über unseren MacHelp haben wir bereits einige Male eine Anfrage bekommen, 
wonach die Synchronisierung der iCloud-Tabs nicht richtig funktioniert. Eigentlich 
sollte es ja so sein, dass die geöffneten Safari-Tabs automatisch auf allen 
iDevices oder Macs des Besitzer zur Verfügung stehen. Manchmal funktioniert 
der Abgleich aber nicht richtig.

Ist dies der Fall, ist eine der häufigsten Ursachen jene, dass beim iPhone oder 
iPad das „Private Surfen“ aktiviert ist. Dann kann der Mac nämlich die Tabs 
nicht mehr synchronisieren. „Privates Surfen“ kann bei den Einstellungen 
unter „Safari“ deaktiviert werden. Wichtig: Der Browser muss anschließend neu 
gestartet werden. 

Dann sollten die Tabs auch auf dem Mac zu sehen sein. Will man trotzdem 
unterwegs privat surfen, empfiehlt sich als Alternative die Leseliste. Hier werden 
nämlich die geöffneten Seiten lokal auf dem iPhone gespeichert und via iCloud 
abgeglichen – egal, ob das private Surfen aktiviert ist, oder nicht.
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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 September 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 ist über den Sommer passiert?

Eine komplette Zusammenfassung der 
Gerüchteküche.

Unsere App-Charts und eine ausführliche 
App-Review.

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

Was erwartet uns im Herbst und wann 
kommt das iPhone Light?

Wir nehmen die Weiterentwicklungen 
von OS X und iOS unter die Lupe.

NÄCHSTE AUSGABE 
AM 2. SEPTEMBER


