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M
acMania ist ursprünglich ein 

Blog, der sich, wie der Name 

schon verrät, hauptsächlich 

mit Neuigkeiten aus der Ap-

ple-Welt beschäftigt. Wir berichten aber 

auch über Neuigkeiten rund ums Internet 

und der Telekommunikation. Um unserer 

Zielgruppe einen noch besseren Service 

bieten zu können, bieten wir nun zusät-

zlich ein E-Paper an, wo wir monatlich die 

wichtigsten News, Reviews und Tipps & 

Tricks unseres Blogs zusammenfassen. 

 

In der Szene werden die „Apple-Jünger“ 

oft als absolut hörig zum Unternehmen 

hingestellt. Das heißt, Apple-Produkte 

sind immer die Besten und es gibt keine 

Probleme. So darf man allerdings die Phi-

losophie von Apple und die Fähigkeit des 

Unternehmens seine Kunden zu binden 

nicht verstehen. Besitzer irgendeines 

Macs oder iDevice sind in der Regel 

schlichtweg vom Design, der Einheit und 

der Funktionalität des Produkts überzeugt 

und auch bereit, dafür etwas tiefer in die 

Tasche zu greifen. Das heißt aber nicht, 

dass es mit Produkten von Apple keine 

Probleme gibt – siehe „Antennagate“. 

Auch die Informationspolitik seitens dem 

Unternehmen aus Cupertino, findet unter 

den Apple-Fans nicht immer ungeteilte 

Zustimmung. Wir Redakteure von MacMa-

nia versuchen deshalb seit Beginn unserer 

Berichterstattung, möglichst objektiv zu 

berichten.  Was erwartet euch in dieser 

Ausgabe? Der Schwerpunkt liegt natürlich 

auf den beiden wichtigsten Neuerungen 

des letzten Jahres – dem neuen iPhone 

4S und iOS 5. Wir würden uns über eure 

Anregungen bzw. Kritik freuen, denn nur 

mit eurer Hilfe können wir uns weiterent-

wickeln!

Die 
Autoren
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Das neue iPad 3
Wir haben für euch die neuesten Fakten und Meinungen über das iPad 3 
zusammengestellt - oder wird es doch nur ein iPad 2S?

Frühestens Ende dieses Monats - 
eventuell zu Steve Jobs Geburtstag 
am 24. Februar – aber auf jeden 
Fall im März, wird Apple auf einer 
Keynote das neue iPad 3 vorstellen. 
Wie bei jedem neuen Produkt, das 
aus Cupertino kommt, wird sowohl 
von Analysten als auch branchen-
bezogenen Blogs, heftig spekuliert, 
welche Spezifikationen das neue 
iDevice oder der neue Mac haben 
werden. 

Dies rührt natürlich daher, dass Ap-
ple strikt alle Informationen über 
ein neues Produkt zurückhält. Seit 

dem Verlust des Prototypen des 
iPhone 4 in einer Bar, hat man die 
Sicherheitsmaßnahmen nochmals 
verschärft und sogar neue Man-
ager und Mitarbeiter für diesen 
Bereich eingestellt. Trotzdem ist 
es beim iPhone 4S wieder passi-
ert. Jedoch war die Resonanz auf 
diesen Vorfall lange nicht so groß, 
da damals keiner mit einem iPhone 
4S gerechnet hat, sondern eben mit 
einem iPhone 5. Dieses hat es auch 
ziemlich sicher gegeben, jedoch hat 
es Steve Jobs drei Monate vor der 
Veröffentlichung wieder einstamp-
fen lassen und auf das iPhone 4S 

gesetzt. Die Gründe sind nach wie 
vor unbekannt. Jedoch steht fest, 
dass die berühmte „Gerüchteküche“ 
durchaus ihre Berechtigung hat und 
doch einige Details, vor allem von 
Zulieferbetrieben, immer wieder 
durchsickern. So auch beim zukün-
ftigen iPad 3. Was dürfen wir uns 
also alles erwarten?

1. Retina Display:  
Bereits seit der Einführung dieses 
Displaytyps beim iPhone 4 wurde 
spekuliert, dass auch beim iPad 2 
das Retina Display zum Einsatz kom-
men würde. Wie wir heute wissen, 

www.macmania.at4



Top Storie

war dem nicht so und nun erwartet 
man sich dieses für das iPad 3. Wir 
schätzen die Wahrscheinlichkeit für 
die Umsetzung recht hoch ein, da 
die Konkurrenten des iPads, allen 
voran das Samsung Galaxy Tab, 
ein besseres Display als das iPad 2 
haben. Voraussichtlich wird es ein 
QXGA-Display mit einer Auflösung 
von 2048×1536 werden. Damit liegt 
man deutlich über der Auflösung 
von 1280x800, welches das Galaxy 
Tab aufweist und wird somit den 
Mitbewerbern wieder einen Schritt 
voraus sein.

2. 3D-Technologie: 
Kurz gesagt - dies halten wir für sehr 
unwahrscheinlich. Eine Umsetzung 
wäre technisch sicher möglich, je-
doch ist dies noch zu teuer. Außer-
dem müssten eigene Apps dazu 
programmiert werden. Des Weiteren 
ist fraglich, ob die Technik beim 
Endkunden in diesem Bereich schon 
massentauglich ist.

3. 4G-Netzwerk (LTE): 
Wir schätzen hier die Chancen auf 
50:50. Wenn das iPad 3  
herauskommt, werden in Europa 
und den USA sicherlich noch relativ 
wenige Kunden von LTE profitieren 
können. Wie man aber am Beispiel 
Österreich sieht, kann in diesem 
Bereich in einem Jahr relativ viel 
passieren. Da das iPad 3 auch mind-
estens ein Jahr auf dem Markt sein 
wird, wäre es sicherlich nicht falsch 
auf diese Technik zu setzen.

4. 1080p-Kamera: 
Die momentane iPad 2-Kamera ist 
nun wirklich nicht die Beste. Un-
serer Ansicht nach muss hier Apple 
nachlegen und wird es ziemlich si-
cher auch tun. Ob die Rück-Kamera 
des iPhone 4S mit 8 MP zum Einsatz 
kommt, ist schwer abzuschätzen.

5. Neues Design:  
Es scheint ziemlich wahrscheinlich, 
dass es auch in diesem Bereich 
Veränderungen geben wird. Das 
neue Display soll mehr Platz in der 
Tiefe benötigen, auch die Akku-
Leistung soll verbessert werden. 

Nicht zuletzt die neuen verbauten 
Techniken (LTE, neue Kameras 
etc.) werden eine Umgestaltung 
erforderlich machen. Deshalb wird 
vermutet, das iPad 3 könnte einen 
Hauch „dicker“ werden. Auch an der 
Gewichtsreduktion wird sicherlich 
gearbeitet.

6. Besserer Akku: 
Natürlich wird Apple auch hier 
versuchen nachzubessern. Schon 
das neue Display alleine wird einen 
erhöhten Energiebedarf haben. 
Deshalb wird auch sicherlich bei 
der Akku-Leistung nachgebessert 
werden.

7. NFC-Technologie:  
In Österreich und anderen Staaten 
weltweit starten in den nächsten 
Monaten die ersten Kreditkarte-
nunternehmen mit NFC-fähigen 
Kreditkarten. Für 2012 wird auch der 
Durchbruch für NFC in der Handys-
parte erwartet. Deshalb ist es recht 
wahrscheinlich, dass auch Apple 
zumindest beim iPhone 5 auf diese 
neue Arte des Bezahlens setzen 
wird. Ob sich das iPad als „Zahlungs-
mittel“ eignet (Größe, Handlichkeit), 
ist Ansichtssache.

8. Mehr RAM: 
Gilt als ziemlich sicher – wahr-
scheinlich wird 1 GB verbaut 
werden. Dies ist auch nötig, um mit 
den Apps und der Konkurrenz leis-
tungsmäßig mitzuhalten.

9. Besserer Prozessor: 
Auch den wird es geben. Es gilt 
als gesichert, dass der neue A6-
Prozessor von Samsung zum Einsatz 
kommt. Ob er, wie vielfach ver-
mutet, über 4 Kerne verfügen wird, 
ist noch nicht bekannt.

10. Siri: 
Auch dieses Feature könnte man 
sich gut beim neuen iPad vorstellen. 
Vielleicht noch nicht von Beginn an, 
aber eventuell mit iOS 6.

10. iPad 3 Mini:  
Dieses Gerücht taucht immer wied-
er in diversen Blogs auf. Wir halten 

es für eher unwahrscheinlich, da 
dies eine Aufsplitterung der Produk-
tpalette bedeuten würde und alle 
Apps wieder auf die neue Auflösung 
angepasst werden müssten. Dies 
wäre sicherlich nicht im Sinne von 
Steve Jobs. Außerdem würde Apple 
sich selbst neue Konkurrenz schaf-
fen und als Folge das iPad 3 sicher-
lich nicht mehr so gut verkaufen. 
 
11. Thunderbolt Dock:  
Die geringen Anschlussmögli-
chkeiten sind immer wieder Kritik-
punkt beim iPad. Schon beim iPad 
2 hat man vergeblich auf einen 
USB-Anschluss gehofft. Auch die 
Wahrscheinlichkeit, dass es der 
Thunderbolt-Anschluss aufs iPad 3 
schafft, schätzen wir gering ein. Es 
fehlen momentan einfach noch die 
Peripherie-Geräte, die angeschlos-
sen werden könnten.

12. Mehr Speicherplatz:  
Momentan ist bei 64 GB das Ende 
der Fahnenstange erreicht – eine 
128 GB-Variante halten wir für dur-
chaus möglich.

13. Verkaufsstart März/April:  
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird 
das iPad 3 wirklich Ende Jänner 
oder Anfang Februar vorgestellt. Ein 
Verkaufsstart Ende März oder An-
fang April (zumindest in den USA) ist 
zu erwarte. Dies würde dem Produk-
tzyklus entsprechen. Allerdings 
wurde dieser beim iPhone 4S auch 
nicht eingehalten. Dennoch rechnen 
wir fest mit diesem Zeitplan. 
 
14. iPad 3 oder iPad 2S: 
Diese Fragen stellen sich im Moment 
sehr viele Analysten und natürlich 
auch Mac Fans auf der ganzen Welt. 
Falls Apple wirklich wieder ein bahn-
brechendes Produkt auf den Markt 
bringt - dürfte dem iPad die Num-
mer 3 sicher sein. Sollte es aber nur 
ein iPad sein, dass sich innerlich und 
nicht außerlich geändert hat, wird 
es mit Sicherheit nur den “S”-Zusatz 
bekommen. Wir hoffen natürlich 
alle auf ein großartiges iPad 3 - und 
hoffen auch, dass uns Apple nicht 
wieder enttäuschen wird. (hm)

Top Story
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Warum ist iTunes Match im Moment nicht in Österreich verfügbar? Und 
wie funktioniert der Dienst bereits in den freigeschaltenen Ländern?

Bekanntlich ist iTunes Match in 
vielen europäischen Staaten an den 
Start gegangen. Österreich war lei-
der nicht dabei. Einen unserer Leser 
(Stephan S.) hat sich gefragt, warum 
das so ist und daraufhin Recherchen 
im Internet angestellt.  
 
In Österreich ist bekanntlich die 
AKM für die Lizenzen in der Musik-
branche zuständig. Was weniger 
bekannt sein dürfte ist, dass es eine 
Tochter namens „Austro Machima“ 
gibt, die ebenfalls darin involviert 
ist. Wir dürfen nun aus dem Origi-
nalmail von Stephan S. zitieren, der 
übrigens als vertrauenswürdige und 
seriöse Quelle gilt.

„Nach ein paar Anrufen und Weit-
erleitungen, habe ich endlich mit 
der Chefin der Rechtsabteilung und 
dem ”Experten” bzw. Hauptverant-
wortlichen für den Bereich iTunes 
gesprochen. Bei diesen Fragen, ist 
mir erklärt worden, dass iTunes 
bereits Kontakt mit ihnen auf-
genommen habe und mittlerweile 
auch Verträge, die die rechtliche 
Rahmenbedingungen für den 
Dienst darstellen, bereits geschaf-
fen wurden. Diese Verträge liegen 
iTunes bereits vor. Auf die Anfrage, 
wie lange es denn noch dauert, bis 
der Dienst auch bei uns zum Starten 
bereit sei, hieß es: Es sei bereits der 
Weg geebnet, aber nun sei iTunes 
am Zug und muss noch diese Ver-
träge unterzeichnen, aber man sei 
optimistisch, dass der Service auch 
hierzulande bald verfügbar sei, habe 
doch auch iTunes ein sehr großes 
Interesse daran.“

Es stellt sich natürlich die Frage, was 
unter „bald verfügbar“ zu verstehen 
ist. Darauf hat unser Leser natürlich 
keine Antwort bekommen, jedoch 
darf schon angenommen werden, 
dass es in den nächsten Wochen, 
spätestens in diesem Quartal soweit 
sein dürfte.
Alleine schon die Tatsache, dass 
auch für Österreich die Verhandlun-
gen bereits soweit fortgeschritten 
ist, finden wir eine gute Nachricht. 
 
Was ist iTunes Match eigentlich? 
Der Dienst ist eigentlich sehr sim-
pel und einfach gestrickt. Jegliche 
Musik, die du auf deinem Rechner 
hast, wird mit einer Cloud synchro-
nisiert und man hat seine Lieder 
überall, wo man es haben möchte. 
 
Dies funktioniert natürlich auch 
mit Songs, die man bereits käuflich 
erworben hat. So kann man seine 
bestehende Musiklibrary direkt in 
die Cloud spielen und damit für alle 
deine Geräte zugänglich machen.  
 
Wie funktioniert iTunes Match? 
Man lädt sich die neueste Version 
von iTunes herunter und geht in 
den iTunes Store. Hier wird ein 
großer Banner mit iTunes Match 
angezeigt (falls dieser nicht mehr 
vorhanden ist - kann man iTunes 
Match auch über die Seitennaviga-
tion erreichen. Natürlich muss man 
in einem Land wohnen, oder einen 
entsprechenden iTunes-Account 
besitzen, um den Dienst nutzen zu 
können. Nachdem man den Jahres-
beitrag von 24,99 € an Apple bezahlt 
hat, beginnt. iTunes automatisch 

damit  die Lieder mit der Cloud zu 
synchronisieren. Hier müsst ihr euch 
Zeit lassen, dieser Vorgang kann 
teilweise Stunden oder sogar Tage 
dauern. 
 
Nachdem dieser Vorgang abge-
schlossen ist, kann man seine Musik 
auf allen iOS 5.0.1-Devices abspielen. 
Dazu muss man nur die 
MP3-Player- App öffnen und die 
Lieder aus der Cloud anhören. 
 
Welche Konkurrenten gibt es?
Natürlich ist Apple nicht das ein-
zige Unternehmen, welches sich in 
diesem Bereich bewegt. Der wohl 
größte Gegner von iTunes Match ist 
Spotify. Mit Spotify wird es einem 
ermöglicht, alle Lieder die in Spo-
tify inkludiert sind (ca. 15 Millionen) 
unterwegs anzuhören. Dies funktio-
niert aber nur mit einem Stream. Die 
Musik kann weder kopiert noch dau-
erhaft gespeichert werden. Zudem 
kostet Spotify im Premiumpacket für 
Mobil und Desktop 9,99 € im Monat. 
Somit kommen auf den User ca. 
120 € im Jahr an Kosten zu. Apple 
ist hier mit seinem 24,99 € natürlich 
preiswerter. 
 
Alles in allem kann iTunes Match 
genau DAS was sich viele User 
wünschen und daher wird der 
Dienst auch sehr gut angenom-
men. Wieviele User iTunes Match 
im Moment hat, ist leider nicht klar. 
Vielleicht können wir euch in der 
nächsten Ausgabe konkrete Zahlen 
über iTunes Match nennen. Oder ihr 
schaut auf unserer Webseite  
www.macmania.at vorbei.

iTunes 
Match
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Apple 
Patentstreit

Im vergangenen Jahr, aber 
auch in diesem Jahr, haben 
und werden sich die Technik-
Riesen unseres Planeten im 
Smartphonebereich wieder 
gegenseitig mit Klagen ein-
decken. Aber auch, eventuell 
für die ganze Branche, rich-
tungsweisende Urteile werden 
erwartet. Mittlerweile ist es 
schon ziemlich schwierig als 
Endkunde den Überblick zu 
behalten. Wer verklagt wen? 
Warum wird geklagt? Wie se-
hen die Urteile oder einstweili-
gen Verfügungen aus?

Auf den ersten Blick könnte 
man sagen: „Warum sollte 
mich dieser ganze „Hick-Hack“ 
interessieren?“ Auf den zweiten 
Blick wird einem aber schon 
klar, dass manche Urteile, wie 
z.B. das Verkaufsverbot des 
Galaxy Tab 10.1 von Samsung 
in Deutschland oder Australien, 
dann unmittelbare Folgen für 
die (potentielle) Kundschaft 
haben. Um den gordischen 
Knoten ein wenig zu entwirren, 
haben wir uns in die Lage von 
Apple versetzt und schauen 
uns an, womit das Unterneh-
men momentan seine Anwälte 
beschäftigt. 
 
Wir möchten euch auf keinen 
Fall mit juristischen Fakten und 
Gesetzestexten langweilen. 
Wir versuchen das Thema so 
praktisch und verständlich wie 
möglich für euch aufzuarbei- 
ten. Wir gehen das Thema aus 
der Sicht von Apple an und 
versuchen die drei stärksten 
Gegner von Apple etwas zu 
hinterleuchten. 
 
Natürlich versuchen wir auch 
die Strategie hinter den ganzen 
Klagswellen etwas aufzudeck-
en. Doch nun zum Aritkel.
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1.Apple vs. Samsung
Interessant ist dieser Streit schon 
alleine wegen der Tatsache, dass 
Samsung auch wichtiger Zulieferbe-
trieb von Apple ist und auch bleiben 
wird. So wird z.B. auch der neue 
A6-Prozessor für das iPad 3 und das 
iPhone 5 von Samsung produziert 
werden. Umgekehrt ist Apple also 
auch ein sehr wichtiger Kunde für 
Samsung. 
 
Worum geht’s? Grundsätzlich geht 
es bei der Klage von Apple gegen 
Samsung, um die Verletzung des 
Geschmacksmusters des iPad 2 
durch das Samsung Galaxy Tab 10.1. 
Dieses hat sich Apple patentieren 
lassen und einige Gerichte weltweit 
(z.B. Deutschland, Australien, Korea 
etc.) haben dieser Argumentation 
auch zugestimmt und ein Verkaufs-
verbot für das Galaxy Tab verhängt. 
Samsung war daraufhin gezwungen 
das Design zu verändern und hat 
das Galaxy Tab 10.1N nachgelegt. 
Dieses ist leicht verändert – für Ap-
ple zu wenig und das Unternehmen 

aus Cupertino hat auch dagegen 
einen Verbotsantrag gestellt. Jedoch 
ist es damit am 22. Dezember 2011 
am Landgericht Düsseldorf vorerst 
gescheitert. 
 
Das Galaxy Tab 10.1N darf also in 
Deutschland weiterhin verkauft 
werden. Jedoch ist dieses Verfahren 
noch offen und wird am 9. Februar 
endgültig entschieden. Die Chan-
cen für ein erneutes Verkaufsverbot 
werden aber als sehr gering einge-
schätzt.

Inzwischen war aber auch Samsung 
nicht untätig und schlägt nun, mit 
dem vor rund einem Jahr erwor-
benen Patent rund um Smileys und 
Emoticons, zurück. Die Antwort Ap-
ples ließ nicht lange auf sich warten: 
Man hat Klage gegen die Verletzung 
des Patents eingereicht, welches die 
„Slide-to-unlock-Funktion“ be-
schreibt. Wir werden sehen, ob sich 
im kommenden Jahr noch weitere 
Reibungspunkte ergeben oder eine 
Lösung gefunden wird.

2.Apple vs. HTC
Dieser Konflikt wurde im Herbst 
2011 vom Zaun gebrochen. Das 
taiwanesische Smartphone-Un-
ternehmen ist seit Ende November 
damit beschäftigt, den Grafik-Spezi-
alisten S3 Graphics für rund 300 Mio. 
US-Dollar zu übernehmen. Dieses 
Unternehmen soll im Besitz von 
Patenten sein, welche Apple ver-
letzt. Die daraufhin folgende Klage 
war allerdings nicht erfolgreich für 
HTC, da die ITC (International Trade 
Commission) der Argumentation 
nicht folgen konnte. 
 
HTC fordert ein Importverbot für 
Apple-Smartphones und ist hier in 
Berufung gegangen – eine end-
gültige Entscheidung wird Mitte 
Februar erwartet. Apple war allerd-
ings auch nicht untätig und die 
eingereichte Gegenklage gegenüber 
HTC war weitaus erfolgreicher. Die 
ITC hat nämlich in diesem Fall Apple 
recht gegeben und eine eindeutige 
Verletzung von zwei Apple-Patenten 
festgestellt. HTC hat nun bis zum 19. 
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April 2012 zeit, diese Patentrechts-
verletzungen zu beheben, anson-
sten tritt ein Importverbot für HTC-
Smartphones in den USA in Kraft. 
Bei den verletzten Patenten handelt 
es sich einmal um ein System, das 
beschreibt, wodurch ein Computer 
Strukturen in Daten erkennen und 
diese auswerten kann. 
 
Das Zweite betrifft Methoden, 
zur Verteilung von Objekten und 
zur Versendung von Nachrichten 
zwischen Objekten aus unter-
schiedlichen Prozessen über ein 
Proxy-Objekt. Laut HTC handelt sich 
es hierbei nur um „Kleinigkeiten, die 
Teile des User-Interface betreffen“. 
Die Verstöße sollen schnell behoben 
sein. Wir sind gespannt!

3. Apple vs. Motorola
Dies ist der neueste und zugleich 
bedrohlichste Streit für Apple in 
Deutschland. Motorola beruft sich 
nämlich auf ein Patent, welches mit 
der drahtlosen Kommunikation zu 
tun hat und das Motorola bereits seit 
2003 inne hat.  

 
Detail am Rande: Die Handy-Sparte 
von Motorola (Motorola Mobility) 
gehört inzwischen Google. Bed-
rohlich deshalb, weil das Mannheim-
er Landgericht am 9. Dezember der 
Argumentation Motorolas gefolgt ist 
und ein Verkaufsverbot für UMTS-
iPads und iPhones verhängt hat. 
Apple hat natürlich sofort berufen 
und geht eine Instanz höher. Je-
doch könnte Motorola dieses Verbot 
sofort durchsetzen, indem eine Si-
cherheitsleistung von 100 Mio. Euro 
hinterlegt wird –Apple hat 2 Mrd. 
gefordert. Dies ist allerdings bis jetzt 
nicht passiert, denn es gibt noch 
einen kleinen Haken an der Sache, 
der noch nicht vollständig geklärt ist.  
 
Die Klage richtet sich gegen die Ap-
ple Inc. und nicht gegen die Apple 
GmbH, welche für den Verkauf der 
iDevices in Deutschland zustän-
dig ist. Jetzt müssen also zunächst 
die Verantwortlichkeiten geklärt 
werden. Im schlimmsten Fall dürfen 
nur noch Lagerbestände verkauft 
werden, im besten Fall passiert gar 

nichts. Dennoch kann dies in an-
deren Staaten anders ablaufen. Das 
Zuwarten seitens Motorola deu-
tet eher darauf hin, dass man sich 
hinter den Kulissen einigen will.

Was sollen wir jetzt von den ganzen 
Vorfällen halten? Fest steht, dass das 
Jahr 2012 das Jahr der Entschei-
dungen in diesen Angelegenheiten 
werden wird. Den Gerichten fällt 
hier eine wichtige Aufgabe zu, denn 
die Urteile werden richtungsweisend 
sein und haben auch unmittelbare 
Auswirkungen auf das Unterneh-
men bzw. den Markt. Hier sollte 
also mit großer Um- und Weitsicht 
gehandelt werden. 
 
Grundsätzlich wäre es aber 
wünschenswert, wenn sich alle 
beteiligten Unternehmen  
außergerichtlich einigen könnten. 
Verkaufsverbote, auf Grund von oft 
lächerlichen Kleinigkeiten, sind für 
den Kunden kaum verständlich. Er 
sollte entscheiden dürfen, was wir 
gekauft wird und was nicht!

www.macmania.at 11



Die jährlich im Jänner stattfindende 
CES (Consumer Eletronic Show) in 
Las Vegas ist bereits ein Fixpunkt 
für die Vorstellung von Technik-
Neuerungen in der Unterhaltung-
selektronik. Auch in diesem Jahr 
strömten über 150.000 Besucher 
zur Elektronikmesse, um sich über 
die neuesten Trends zu informieren. 
Jedoch sind der CES in den letzten 
Jahren einige wichtige Aussteller 
abhanden gekommen – darunter 
auch Apple.  
 
Nun hat auch Microsoft verkündet, 
ab dem nächsten Jahr dem Event 

fernzubleiben. Somit sinkt natürlich 
die Attraktivität der Show und es 
ist nur zu hoffen, dass kein Domi-
noeffekt eintritt. Der Grund für die 
Absagen ist meist die Terminge-
bundenheit, welche Herstellern oft 
Probleme bereitet. Sie schaffen es 
einfach nicht, das Produkt rech-
tzeitig fertigzustellen bzw. wollen 
sich auch nicht unter Druck setzen 
lassen.  
 
Große Firmen wie, Microsoft, Apple 
und Intel können sich dies leisten. 
Kleinere Unternehmen nützen 
hingegen die CES als Sprungbrett in 

die Öffentlichkeit. Wir werden sehen, 
wie sich die Messe in Zukunft  
weiterentwickeln wird.
 
Was aber hat es nun heuer für 
Highlights gegeben? Wir haben 
euch unsere persönlichen Favoriten 
herausgesucht.
 
Ein Schwerpunkt der PC-Produzen-
ten lag bei der Vorstellung ihrer 
neuen „Ultrabooks“. Sowohl HP als 
auch Dell haben ihre Produkte in 
diesem Bereich vorgestellt. Beide 
Hersteller versuchen also dem Mac-
Book Air – dem Vorreiter in dieser 

CES 2012

CES 2012
Wir haben alle wichtigen Neuerung der CES in Las Vegas für euch 
zusammengetragen und aufgearbeitet.
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Klasse – ein bisschen vom Kuchen 
wegzuschnappen. Das 13-Zoll-Dell- 
Modell soll das schnellste und eines 
der leichtesten Notebooks (ca. 1,4 
kg) der Welt sein. Bei der Fertigung 
wird auf Aluminium und Carbon 
gesetzt und verbindet somit Ge-
wichtsreduktion mit Stabilität. Im 
Inneren kommen, so wie bei den 
Konkurrenten, Intel Core i3, i5 oder 
i7-Prozessoren und SSDs zum Ein-
satz. Beim Design hat man sich stark 
an das MacBook Air angelehnt, was 
eventuell wieder Grund für Paten-
trechtsstreitigkeiten sein könnte. 

Beim HP Envy 14 hingegen, verwen-
det man zwar auch ein Unbody-
Gehäuse mit ähnlichem Innenleben 
wie die Mitbewerber, setzt aber 
beim Schutz des Gehäuses auf 
das neue Gorilla Glas 2, das auch 
auf der CES vorgestellt wurde. Der 
Vorgänger dieses hochfesten Glases 
kommt beim iPhone 4 und 4S zum 
Einsatz. Die zweite Generation kann 
bei gleicher Festigkeit um ca. 20 % 
dünner gefertigt werden. Es wäre 
also gut möglich, dass das Gorilla 
Glas 2 auch beim iPhone 5 verbaut 
wird. Das HP Ultrabook soll bereits in 
drei Monaten erhältlich sein.

Wie wir schon in unserer vorigen 
Ausgabe berichtet haben, hält der 
Computer Einzug in den klassis-
chen Fernseher (oder umgekehrt). 
So hat Lenovo das erste TV-Gerät 
mit Betriebssystem vorgestellt. 

Wenig überraschend kommt dies 
von Google. Das verwendete „Ice 
Cream-System“ sieht auf den ersten 
Blick gut und übersichtlich aus. Der 
nächste Versuch des Google TV ist 
also Realität geworden. Der Fernse-
her verfügt über satte 55 Zoll, 3D-
Technologie und ein LED-Display. 
Die Latte hat Google damit recht 
hoch gelegt und es wird nicht lange 
dauern, bis Apple mit dem iTV und 
Microsoft mit Windows 8 nachzie-
hen werden.

Softwareseitig hat sich ansonsten 
nicht viel getan. Herauszuheben ist 
jedoch noch die Firma OnLive. Sie 
hat es mittels cloudbasierter App 
geschafft, Windows auf einem iPad 
2 zu emulieren und das auch noch 
stabil! Damit ist OnLive schneller 
gewesen als Microsoft selbst, was 
schon ein bisschen verwunderlich 
ist. 
 
Das Unternehmen verspricht, dass 
die komplette Office Suite, inklusive 
aller auch unter Windows 7 ange-
botenen Features, laufen wird. Die 
App wird es inkl. 2 GB Speicherplatz 
in der Cloud gratis geben, dann 
wird man zur Kasse gebeten. Der 
Veröffentlichungstermin war zu 
Redaktionsschluss leider noch nicht 
bekannt.

Für Aufsehen hat weiters ein unter 
Wasser funktionierendes iPhone 
4 gesorgt. Vor allem deshalb, weil 

es so ausgesehen hat, als wäre das 
iPhone quasi schutzlos dem Ele-
ment ausgeliefert. In Wahrheit war 
das Smartphone mit einer Hülle 
versehen, die hauteng am Telefon 
angelegen ist. 
 
Durch diese Eigenschaft soll auch 
die Funktionalität des iPhones nicht 
eingeschränkt sein. Der Haken an 
der Sache ist, dass man sein iDe-
vice einschicken muss, um in den 
Genuss dieser speziellen Hülle zu 
kommen. Das Ganze kostet dann 
59 US-Dollar. Die Massenproduktion 
soll noch heuer starten.

Liebe Leser! Das waren unsere 
persönlichen Highlights der diesjäh-
rigen CES, auch wenn Apple (fast) 
nicht vertreten war. Warum fast 
nicht?  
 
Ein Vertreter Apples hat sich doch 
blicken lassen, nämlich kein gerin-
gerer als Greg Joswiak (seinerseits 
Apple-Marketingchef). Noch dazu 
hat ihn der aufmerksame Reporter 
am Stand von Samsung erwischt. 
Es ist also doch nicht so uninteres-
sant was die Konkurrenz macht. 
Warum Apple seinen Marketingchef 
auf die CES geschickt hat ist leider 
nich geklärt. In einem Interview 
gab er aber an, dass er nur wegen 
des Messestandes von Samsung 
erschienen ist, um der Konkurrenz 
etwas über die Schulter zu schauen. 
Oder war da mehr im Busch? (hm)

CES 2012
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Jahrescharts

Top 7 
des Jahres

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

2  Ice Rage
Es ist Winter und wer liebt es nicht 
sich einfach auf dem Eis etwas zu  
duellieren. Genau deswegen finden 
wir die App Ice Rage richtig super! 
Cooles Spiel für zwischendurch.

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

4  TV Deutsch
Kostenlos fernsehen auf dem  
iPhone. Das kann man mit der App TV 
Deutsch. Leider gibt es hier nicht alle 
Sender und es ruckelt teilweise heftig, 
daher nicht die volle Punktezahl.

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

6  Ringtone ...
Wie erstelle ich einen Ringtone für 
das iPhone?! Eine häufig gestellte 
Frage. Mit Ringonte Maker Deluxe 
ist dies kein Problem mehr. Lied und 
Passage aussuchen und los geht’s!  

7  Paper Monster
Ein klassisches Jump and Run Spiel 
in Papieroptik. Wir finden die Auf-
machung echt schick. Die Grafik ist 
gut und auch die Steuerung ist nicht 
schlecht. Gut zum Zeit vertreiben.  

Nachdem WhatApp vor ein 
paar Wochen spurlos aus 
dem Store verschwunden ist, 

trägt die App wieder die Krone auf 
dem Haupt.  
 
Nachdem die Entwickler eine Ver-
sion von WhatsApp in den Store 
gebracht haben, die “angeblich” 
mit sehr vielen Sicherheitslücken 
versehen war, hat das Unternehmen 
die App kurzerhand aus dem Store 
entfernt. 
 
Die Spekulationen, warum dies 
passierte, gingen bis zur Annahme, 
dass die App ab sofort bei einem 
gewissen Sendevolumen nicht mehr 
kostenlos sein sollte. Dieses Gerücht 
hat sich Gott sei Dank als nichtig 
erwiesen und die App ist nach ge-
schlagenen 7 Tagen wieder im App 
Store angekommen.  
 
Als die App wieder im Store ver-
treten war, gingen die Käufe rasant 

nach oben, da die App doch die 
einzige Variante ist, mit anderen 
Smartphones z.b: HTC oder 
Samsung. kostenlos Nachrichten zu 
versenden.  
 
Wer also noch nicht auf den Ge-
schmack von WhatsApp gekommen 
ist, sollte die 79 Cent unbedingt in-
vestieren und sich die App zumind-
est einmal anschauen und antesten. 
 
Wir haben die App jeden Tag im 
Einsatz und können nur das Beste 
berichten. 

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

Unsere Bewertung

Kauf
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Jahrescharts

Top 7 
des Jahres

1  TV Deutsch
Kostenlos fernsehen auf dem iP-
hone. Das kann man mit der App TV 
Deutsch. Leider gibt es hier nicht alle 
Sender und es ruckelt teilweise heftig, 
daher nicht die volle Punktezahl.

2  Paper Monster
Ein klassisches Jump and Run Spiel 
in Papieroptik. Wir finden die Auf-
machung echt schick. Die Grafik ist 
gut und auch die Steuerung ist nicht 
schlecht. Gut zum Zeit vertreiben...  

3  Goodreader ...
Wer viel mit .pdf Files zu tun hat und 
diese auch noch bearbeiten oder 
editieren möchte, ist mit Goodreader 
genau richtig. Diese App bietet viele 
Funktionen rund um das Thema PDF. 

4  Pages
Apples Antwort auf Word und Office-
Anwendungen für das iPad. Mit Pages 
kann man sehr gut Texte schreiben 
und diese dann auch direkt auf dem 
iPad formatieren. 

5  Kingdom Rush
Wer nicht weiß wie man eine Festung 
verteidigt, kann es bei Kingdom Rush 
sehr leicht erlernen. Ein rundenbasi-
ertes Rush-Game mit toller Grafik - 
hiermit hat man lange Freude.

6  Penultimate
Malen, Zeichen und Schreiben. Mit 
Penultimate ist dies alles möglich. In 
eine nette Optik verpackt, macht die 
App wirklich einen sehr guten und 
praktischen Eindruck.   

7  Machine World
Baumaschinen, Bagger und Lastwa-
gen. Wer hier schon aufhört zu lesen, 
kann es gerne lassen. Das Game ist 
eine 3D-Bausimulation, die mit der 
Zeit etwas langweilig wird. Für man-
che sicher ganz witzig, aber für uns 
leider nicht. 

Lange haben viele iPad und 
iPhone User darauf gewartet, 
dass man kostenlos über sein 

iOS-Device fernsehen kann. 
 
Mit TV Deutsch ist dies nun endlich 
möglich, jedoch nur eingeschränkt. 
Es gibt zwar ausschließlich deutsche 
Sender, nur sind diese Sender eher 
unbekannt. Man muss der App aber 
zu Gute halten, dass der Versuch 
gute Sender wie RTL oder Sat 1 ins 
Programm aufzunehmen, schon da 
ist. 
 
Bis dato hat es die App geschafft, 
Sender wie Pro7, ZDF oder Kabel 
Eins aufzunehmen. Hoffentlich wird 
dieses Angebot noch erweitert. Lei-
der können wir über den Empfang 
wenig Gutes berichten. 
 
Teilweise sind die Bilder sehr ver-
schwommen oder man hat nur Ton 
und kein Bild. Zusätzlich kommt es 
häufig zu Aussetzern oder der Ton 

ist asynchron. Wir haben die App 
sowohl auf dem iPhone als auch auf 
dem iPad 1 und iPad 2 getestet. Lei-
der hatten wir überall die gleichen 
Probleme. 
 
Wenn die App Entwickler diese 
Probleme lösen würden, wäre die 
App sicherlich ein toller Kauf und 
man hätte TV für unterwegs. Jetzt 
würden wir noch die Finger davon 
lassen.  
 
Wir werden weiter über die App be- 
richten und bei einem neuen 
Update den Test nochmals durch-
führen. 

iPad Charts
Wir stellen euch in dieser Ausgabe die Nr. 1 der 
iPad Apps vor - “TV Deutsch”.

Unsere Bewertung

KAUF
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Top iPhone Apps

Top 7 
des Jahres

1  Craziness
Wie schnell schaffst DU es? Genau 
nach diesem Prinzip funktioniert 
das äußert gut gemachte Geschick-
lichkeitsspiel. Für eine Wartezeit beim 
Arzt sicherlich die beste App.

2  Toms Liebes...
Der Valentinstag rückt immer näher. 
Jetzt kann man mit einer sprechen-
den Katze seine Gefühle per MMS, 
Mail oder sogar per Facebook ver-
schicken - wer es mag :�). 

3  Lego App
Das Kinderherz schlägt höher wenn 
man die App öffnet (ja auch als Er-
wachsener kommen Erinnerungen 
hoch). Nun ist endlich möglich auch 
auf dem iPhone Lego zu bauen. 

4  Orf-TVthek
Eine Sendung im ORF verpasst? Kein 
Problem - die Orf-TVthek App schafft 
Abhilfe und stellt dir immer die letzte 
Sendung via Stream zur Verfügung 
und das ganze kostenlos! 

5  Rope’n’Fly
Wir würden sagen “Spiderman für 
Arme”. Aber da wir nicht so kritisch 
sind, finden wir das Game für ein 
Free Game eigentlich ganz gut. Man 
hangelt sich halt durch das Game. 

6  Farbige Nach...
iPhone User die es bunt mögen sind 
mit dieser App gut aufgehoben. Man 
kann verschiedenen Personen im der 
Apple Nachrichten/iMessage-App 
verschiedene Farben zuweisen.  

7  Zeichenblock
Kritzeln, Zeichnen und Schreiben 
- mit der App Zeichenblock ist dies 
ohne weiters möglich. Zusätzlich mit 
einem schicken Design ausgestattet. 
Für Businesspeople und kreative 
Leute wie geschaffen.  

Geschicktlichkeitsspiele sind 
im Moment der Renner im 
App Store und man kann sich 

kaum einen Überblick verschaffen, 
welche Apps es eigentlich gibt. 
 
Doch haben wir ganz oben in den 
iTunes Charts ein Spiel gefunden, 
das uns sehr zugesagt hat und wo 
wir sehr viel Zeit damit verbracht 
haben. Wir haben uns in der Redak-
tion regelrecht bekämpft, wer die 
schnellste Zeit oder die beste Reak-
tionszeit hat.  
 
Durch die Vielfalt an Spielen wird die 
App nicht langweilig und man kann 
die Wartezeit am Bahnhof oder in 
der U-Bahn sehr gut damit über-
brücken. Wer aber den Score nach 
oben treiben möchte, muss sich 
mehr ins Zeug legen.  
 
Erst nach ein paar Tagen oder 
Wochen hat man die Fingerfertigkeit 
erlernt, die es ermöglicht die besten 

Scores und die meisten Punkte ein-
zusammeln.  
 
Wir hatten leider nicht die Nerven 
und auch nicht die Zeit das Game 
bis ans Ende durchzuspielen und 
alle Highscores zu knacken. 
 
Wir können aber eine eindeutige 
Empfehlung für die App ausspre-
chen.

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

Unsere Bewertung

FREE

www.macmania.at16�



Top iPad Apps

Top 7 
des Jahrs

1  Zeichenblock
Kritzeln, zeichnen und schreiben - 
mit der App “Zeichenblock” ist dies 
ohne weiters möglich. Zusätzlich mit 
einem schicken Design ausgestattet. 
Super für das iPad.

2  Toms Liebes...
Der Valentinstag rückt immer näher. 
Jetzt kann man mit einer sprech-
enden Katze seine Gefühle per MMS, 
Mail oder sogar per Facebook ver-
schicken - wer es mag :�) 

3  Lego
Das Kinderherz schlägt höher, wenn 
man die App öffnet (ja auch als 
Erwachsener kommen Erinnerung 
hoch). Nun ist endlich möglich, auch 
auf dem iPhone Lego zu bauen. 

4  321 Koch TV
Über 1.000 Videos und Unmassen an 
Rezepten von TOP-Köchen werden in 
dieser App vereint. Der ideale Begle-
iter für einen Hobbykoch. Auch eine 
gute Lektüre für Fortgeschrittene.  

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

6  Assissins Creed
Eines der besten Spiele, die es auf 
dem iPad gibt. Die Steuerung ist an-
fänglich etwas gewöhnungsbedürf-
tig, jedoch macht das Spiel mit jeder 
Minute mehr Spaß.  

7  Babylonia
Nur für kurze Zeit gratis ist das Jump 
an Rund Spiel Babylonia. Im Style der 
alten Agypter müssen Rätsel gelöst 
werden. Wer auf die klassischen 
Games steht, sollte hier zuschlagen. 

Malen und nur schnell 
mal was auf einen Block 
skizzieren. Dafür brauchte 

man früher immer einen Block und 
ein Schreibgerät. Dank Zeichen-
block, genügt nun ein iPad und der 
eigene Finger.  
 
Mittels sehr guter Steuerung lassen 
sich sehr schöne Grafiken auf das 
imaginäre Papier zaubern. Auch das 
Schreiben ist auf den Zeichenblock 
jederzeit möglich.  
 
Durch die vielfälltigen sehr guten 
Einstellungsmöglichkeiten, wie z.B: 
der Papierbeschaffenheit (Karriert 
oder eben weißes Papier), kann man 
den Zeichenblock sehr gut ver-
wenden. 
 
Was uns an der App jetzt nicht 
unbedingt gefällt ist, dass man 
keinen “reinen Text” eingeben kann, 
sondern immer auf seine Hand-
schrift angewiesen ist. Dies ist aber 

das einzige Manko, welches wir bei 
dieser App finden konnten. Wer also 
einen einfachen Zeichenblock für 
die Schule oder für das Berufsleben 
benötigt, kann zu dieser kostenlosen 
Variante greifen. 
 
Wer mehr Features haben möchte, 
muss sich leider mit kostenpflichti-
gen Apps eindecken. 

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

Unsere Bewertung

FREE
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Online - Stores

Apple 
Smart Cover

POSITIV
Ein original Apple Produkt, 
welches sich extrem gut für 
das iPad eignet. Auch das 
Lesen oder Schreiben wird hier 
deutlich vereinfacht. Durch die 
magnetische Halterung hält es 
jeder Belastung stand.

NEGATIV
Leider verschmutzen die “Stoff 
Smart Cover” sehr schnell und 
man muss sehr vorsicht damit 
umgehen wenn man sie sauber 
halten will. 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
Alles in allem ein Apple-Produkt 
mit den Standards von Apple. 
Wir können es als günstige 
Alternative nur empfehlen.   

Preis Note 2

Design Note 1

Verarbeitung Note 1

Gesamt Note 1-

Das iPad oder das iPad 2 kann 
an verschiedenen Orten 
verwendet werden. Zu jedem 

dieser Verwendungszwecke gibt es 
eine iPad-Halterung. Wir haben für 
euch die besten 
iPad-Halterungen 
oder auch iPad- 
Ständer unter die 
Lupe genommen 
und waren sehr 
erstaunt, welche 
Vielfalt es eigen-
tlich gibt und 
wieviele Hersteller schon 
iPad-Halterung anbieten. 
 
Natürlich haben wir uns zuerst 

im Hause Apple umgesehen und 
kamen sofort auf die neuen Smart-
covers, die mit dem iPad 2 veröffent-
licht worden sind. Wir haben uns 
gleich ein Smartcover bestellt und 

haben es an unser 
iPad 2 gedockt. 
 
Wir waren sehr 
überrascht, wie 
stabil diese Smart-
covers sind. Auch 
vom Preis waren 
überrascht, als 

wir ein Smartcover zum Preis von 
89,90€ im Warenkorb hatten (wir 
haben ein Günstigeres bestellt). Im 
weiteren Verlauf haben wir eine 

Kühlschrankhalterung für das 
iPad 2 getestet. Diese Halterung hat 
uns auch überzeugt - ist aber nicht 
gerade die sicherste Variante ein 
iPad aufzubewahren.  
 
Als letztes haben wir eine Mag-
nethalterung für das iPad und iPad 2 
getestet. Diese Halterung kann man 
via Dübel und Schrauben überall 
fixieren, wo man ein Loch bohren 
kann. Das iPad wird durch 4  
Magneten gehalten. Die Festigkeit 
ist ertaunlich und man kann das 
iPad nur schwer von der Befestigung 
lösen. Kratzer sind in unserem Test 
keine entstanden. Wir finden dies 
eine gute Alternative. 

Test: iPad-Halterungen
Wir testen für euch die besten iPad und iPad 2-Halterungen auf Herz und 
Nieren. Das Ergebnis ist erstaunlich.

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

M-Duo 
Wandhalterung
POSITIV
Noch nie war ein iPad so sicher 
an einer Wand befestigt, wie 
hier. Mit 4 Magneten wird das 
iPad quasi auf die Halterung 
“genagelt”. Es gibt kein Ver-
rutschen oder Ruckeln.  
 
NEGATIV 
Leider muss man auf das iPad 
Magneten mit Klebestreifen 
aufbringen. Dadurch hat man 
einen dauerhaften Begleiter auf 
dem iPad. 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
Super Idee - tolle Verarbei-
tung und auch ein gutes Preis/
Leistungsverhältnis. Nur die 
Fixierung via Kleber ist ein 
kleines Manko.

Preis Note 2

Design Note 1

Verarbeitung Note 1

Gesamt Note 1-

Belkin 
Halterung

POSITIV
Der Kühlschrank als iPad- 
Halterung. Sicherlich auf den 
ersten Blick gewöhnungs-
bedürftig. Jedoch hält die 
Belkinhalterung das, was sie 
verspricht, nämlich guten Halt 
für das iPad.  
 
NEGATIV

Leider gibt es Probleme beim 
Verrutschen auf die Seite. Ist 
man mit zu viel Schwung dabei, 
kann es sein, dass das iPad aus 
Halterung fällt.  

ZUSAMMENFASSUNG
Eine sehr gute Lösung, das iPad 
an die Wand zu hängen, ohne 
dauerhafte “Beklebungen” am 
iPad durchzuführen. 
 

Preis Note 2

Design Note 2

Verarbeitung Note 2

Gesamt Note 2
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Gerüchte

SHORTCUTS SHORTCUTS

Google fälscht?!

Die veröffentlichten Nutzer- 
Zahlen von Google + 
 
Nun kommen immer mehr 
Spekulationen auf, wonach 
Google angeblich seine 
Registrierungszahlen für Google 
Plus deutlich fälscht. So wird bei 
der Registrierung automatisch ein 
Google Plus Konto für den User 
angelegt – egal ob dieser das 
möchte oder nicht. Auch wenn man 
einen anderen Dienst wie Youtube 
oder Analytics nutzen möchte, wird 
automatisch ein Konto erstellt.

Wenn man Google glauben 
schenken kann, dann haben sich 
bis dato über 90 Millionen User auf 
Google Plus angemeldet. Vor drei 
Monaten waren es noch gute 30 
Millionen User weniger. Ob diese 
User wirklich dauerhaft Google Plus 
nutzen oder nur ein Konto eröffnet 
haben, um andere Dienste von 
Google zu nutzen, ist leider nicht 
klar.  
Wir ziehen das Fazit, dass 
Google versucht seine Zahlen 
schönzureden, um weitere User 
davon zu überzeugen, bei Google 
Plus Mitglied zu werden. Wir haben 
aber die Erfahrung gemacht, dass 
auf Google Plus deutlich weniger los 
ist als auf Facebook.

iWorks - kein Update

Wie es den Anschein macht ist 
das Ende für iWorks nah...

Uns erreichen immer wieder 
Anfragen bezüglich des neuen/alten 
iWork, welches Apple über den Mac 
App Store anbietet. iWork ist 2009 
das letzte Mal upgedatet worden 
und es sieht auch nicht so aus, als 
würde Apple hier irgendwas in die 
Wege leiten. Es war schon öfters 
soweit, das man vermutete, Apple 
wird auch iWork neu herausgeben. 
Das erste Mal wurde bei der 
Eröffnung des Mac App Stores 
darüber spekuliert, ob es nicht ein 
neues iWork geben könnte – doch 
die User wurden enttäuscht. 
 
Der letzte Apple Event wurde 
auch von verschiedenen Quellen 
als potentieller iWork-Kandidat 
eingeschätzt. Doch leider hat 
Apple hier auch nur iBooks Author 
aus dem Ärmel geschüttelt. Nun 
vermuten wir, und auch andere 
Quellen, dass Apple iWork langsam 
aber sicher “sterben” lässt. Dieses 
Sterben ist aber nur für den OS 
X-Bereich zu sehen, da sich die 
Programme unter iOS deutlich 
besser verkaufen lassen, als unter 
OS X. Wer also jetzt noch auf iWork 
arbeitet, sollte sich zur Sicherheit 
eine Alternative suchen. 

Ton statt Technik

Gefälschte iPads in Kanada 
und den USA aufgetaucht! 
 
Wie nun verschiedene Quellen 
berichten, soll es in Kanada zu 
einem großen Betrugsfall mit neuen 
iPad 2-Modellen gekommen sein. 
So haben Kunden in Kanada ein 
iPad 2 erworben und mussten 
beim Auspacken feststellen, dass 
sich nur ein Ton-iPad in der Apple-
Verpackung befand. Es sind mehrere 
Geschäfte betroffen, darunter 
auch Best Buy. Die Betrüger haben 
die Geräte in den Shops höchst 
wahrscheinlich bar erworben und 
haben das Original iPad aus der 
Verpackung entfernt und durch ein 
Tonmodel ersetzt.

Anschließend wurden die Geräte 
wieder original verpackt und 
zurückgegeben. Durch die nicht 
geöffnete Verpackung gelangten 
die Geräte sofort wieder in den 
Verkauf. Ein paar Tage später 
mussten die Käufer der gefälschten 
Ware feststellen, dass sie einem 
Betrügerring auf dem Leim 
gegangen waren. Die Handelsketten 
versprachen die Ton iPads sofort 
wieder zurückzunehmen. Sollte 
man also ein iPad aus Kanada 
importieren, ist hier im Moment 
größte Vorsicht angebracht.
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Shortcuts

SHORTCUTS SHORTCUTS

Firma und Mac

Es werden immer mehr Macs 
in Firmen eingesetzt... 
 
Es zeichnet sich ein neuer Trend 
ab. Laut Analysten kommen 
immer mehr Macs und vor allem 
iPads in der Privatindustrie und in 
großen Firmen zum Einsatz. Die 
Firmen berufen sich hier auf die 
große Flexibilität der Geräte. Auch 
die reibungslose Kommunikation 
zwischen den Geräten sei ein 
Anreiz für viele Firmen, auf den 
Mac umzusteigen. Davon hat sich 
nun auch GE überzeugen lassen 
und hat über 10.000 BlackBerry-
Smartphones aus ihrem Dienst 
entlassen und durch iPhones ersetzt.  
 
Zwar sind immer noch 50.000 
BlackBerry-Geräte im Einsatz, 
aber diese werden Stück für Stück 
durch neue iPhones ersetzt. GE 
setzt auch auf iPads, da diese sehr 
leicht zu handhaben sind. GE ist 
nicht die erste Firma die diesen 
Weg beschreitet. Vor Jahren haben 
sich schon namhafte Firmen zu 
Apple bekannt und haben bis jetzt 
nur positive Resonanz erhalten. 
Falls das Bildungsprogramm von 
Apple aufgehen sollte, werden wir 
sehr schnell von vielen Mac-Usern 
umgeben sein. Dann werden auch 
andere Firmen umdenken müssen.

Zurück für Windows

Wie es scheint verschlechtern 
sich die Verkauszahlen.  
 
Windows 7 hat anscheinend 
seine besten Tage gesehen und 
laut Analysten stagnieren die 
Verkaufszahlen von Windows 7 auch 
schon wieder. Microsoft hat hier 
wohl den Punkt überschritten, wo 
Windows weiter wächst und muss 
nun mit Windows 8 glänzen. Schon 
in diesem Jahr soll Windows 8 auf 
den Markt kommen und das äußerst 
beliebte Windows 7 ablösen. Ob dies 
wirklich gelingt, bleibt fraglich.

Jedoch ist dies für Microsoft 
kein Problem! Das Geld kommt 
von anderen Stellen. Die besten 
Einnahmequellen von Microsoft sind 
Office und die xBox. Durch die xBox 
konnte sich Microsoft im letzten 
Jahr sehr gut sanieren und das 
Gerät ist immer noch eine gefragte 
Spielekonsole. Auch die Software 
die unter Windows läuft, kann 
Microsoft über Wasser halten. Wenn 
jedoch Windows 8 kein großer 
Erfolg werden sollte, muss sich 
Microsoft definitiv was überlegen. 
Falls dem nicht so ist, ist der Weg 
für andere Betriebssysteme frei. Hier 
stehen schon ein paar Hersteller in 
den Startlöchern und warten den 
richtigen Moment ab. 

Mehr vom “Like”

Es soll auf Facebook bald eine 
neue LIKE-Funktion geben! 
 
Endlich ist es soweit und Facebook 
erweitert den “Like-Button” um 
einige Komponenten. So soll es laut 
VentureBeat nun möglich sein, auch 
Wörter wie “ich will” oder “kaufen” 
zu editieren. Ob auch ein “Dislike-
Button” hinzugfügt wird, bleibt 
aber weiterhin unklar. Zusätzlich 
sollen immer mehr automatisierte 
Meldungen entstehen, die mit Apps 
in Verbindung stehen. Wir kennen 
dieses Prinzip schon von “Spotify”, 
wo auf der Pinnwand erscheint, was 
man gerade anhört.

Dieses Prinzip soll nun auch auf 
der neuen Timeline angewandt 
werden. So kann man automatisiert 
festlegen, was man gerade im TV 
ansieht oder was gerade gegessen 
wird.  
Diese Features führen aber unserer 
Ansicht nach immer weiter 
dazu, dass die User wirklich alles 
preisgeben, was sie gerade machen, 
konsumieren oder vorhaben zu 
tun. Facebook spricht aber davon, 
dass jede dieser Funktionen separat 
angewählt werden muss, um sie 
zu aktivieren. Anscheinend hat 
Facebook doch etwas aus den 
vorhergehenden Fehlern gelernt.
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Helpdesk
Problem:  Quickbutton für Einstellungen?

Wir haben von einem Leser folgende Anfrage 
bekommen: (von der Redaktion korrigiert) 

 
Hi liebes Macmania Team! 
 
Mich stört es unter iOS 5 schon die ganze Zeit, 
dass ich nicht schnell mein Bluetooth einschalten 
oder ausschalten kann, ohne immer wieder in die 
Einstellungen gehen zu müssen.  
 
Ganz speziell habe ich das Problem wenn ich in 
mein Auto einsteige und das Bluetooth für die 
Freisprecheinrichtung einschalten möchte. 
 
Teilweise habe ich mich sogar während der Fahrt 
erwischt, wie ich schnell das Bluetooth einschalte. 
Das gleiche gilt auch für andere Einstellungen, wie 
z.B: das Datenroaming wenn ich ins Ausland fahre. 
Gibt’s da irgendwie einen schnelleren Weg die Sachen 
einzustellen? 
 
Grüße Heinz  
 
Wen nervt es nicht, wenn man dauernd sein WLan 
in den Einstellungen ausschalten muss oder wenn 
man sein Bluetooth aufwändig aktivieren muss. Nun 
hat eine Seite dem Abhilfe geschafft und stellt Links 
zur Verfügung, die dich gleich in die Einstellungen 
navigieren und den Befehl wie gewünscht ausführen. 
Wir hoffen, damit dein Problem zu lösen. 

Und so funktioniert es:
 
1. Man geht mit seinem iPhone, iPad oder iPod Touch 
auf die Seite: http://ffre.de/sysbuttons/d.html
 
2. Man sieht die Seite mit verschiedene Icons wie Blue-
tooth oder Wifi, klickt auf das gewünscht Symbol und 
lässt die Site im Browser öffnen. Man wird gefragt, ob 
man die Anfrage abbrechen möchte oder nicht - man 
klickt auf “Abbrechen”.
 
3. Es ist nun eine nicht geöffnete Webadresse zu sehen. 
Nun klickt man auf das Icon (unten) mit der Box und 
dem Pfeil und sagt “auf Homescreen sichern”, dann wird 
der gewünschte Befehl auf dem Homescreen gesichert.
 
4. Wenn man nun auf dem Homescreen auf dieses Icon 
klickt, wird man über den Browser in die Einstellungen 
weitergeleitet und alles ist fertig.
 
Wir hoffen, ihr könnt dem Tutorial folgen. Ansonsten 
gibt es nochmals ein Tutorial auf der gezeigten Seite.  
 
Wenn ihr auch Fragen für unser MacMania Helpdesk-
Team habt dann könnt ihr gerne unser Helpdesk-For-
mular nutzen. 
 
 Wir freuen uns sehr auf eure Anfragen und spannende 
Probleme mit iOS und Mac Os X. Also besucht uns auf 
www.macmania.at
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Helpdesk
Problem: Spotify über das Apple TV streamen (Mac/Windows)

Der neue Dienst von Spotify findet immer mehr Freunde 
und wir sind selbst im Besitz eines Spotify-Accounts 
und haben uns heute gefragt, wie man eigentlich seine 
Musik von Spotify auf das Apple TV transportieren kann. 
Daher haben wir uns informiert und haben euch nun 
ein kleines Tutorial zusammengestellt, wie ihr sehr ein-
fach eure Musik von Spotify auf das Apple TV bekommt. 

Schritt 1: Ihr benötigt einen kostenlosen Account bei 
Spotify.com oder ihr loggt euch via Facebook bei Spotify 
an. (www.spotify.com). Beachtet bitte, wenn ihr euch 
mit euerem Facebook Account eingeloggt habt - eure 
Freunde auch das sehen können, was ihr gerade anhört. 
Wer das nicht möchte, kann dies in den Einstellungen 
jederzeit ausschalten.  

Schritt 2: Als nächstes müsst ihr euch die Anwendung 
Airfoil (Mac/Win) besorgen. Achtung. Diese App ist leider 
kostenpflichtig! Es gibt zwar eine kostenlose Version, 
diese legt aber nach ca. 10 Minuten ein Rauschen über 
das Audiosignal. Natürlich kann man sich diese An-
wendung auch anderweitig besorgen, als über den di-
rekten Download des Herstellers. Für einen reibungslo- 
sen Ablauf würden wir euch aber die App vom Herstel-
ler empfehlen.  

Schritt 3: Nach der Installation von Airfoil startet dieses 
und man kann in einem DropDown die Musikquelle 

auswählen, welche an das Apple TV übertragen werden 
soll. Hier wählt man dann aus der Liste den Dienst 
Spotify. Bitte beachtet, dass ihr Spotify nach diesen 
Einstellungen nochmals neu starten müsst, bis der Ton 
übernommen wird. 

Schritt 4: Nun könnt ihr Spotify starten und die Musik 
direkt auf euer Apple TV streamen. Die Steuerung funk-
tioniert direkt via Mac oder Windows-Rechner. Airfoil 
unterstützt sogar Playlists! Also wer keine Lust auf Um-
schalten hat, kann sogar Playlists verwenden.
Fazit: Einfache aber nicht ganz kostenlose Möglichkeit 
um Spotify auf euer Apple TV zu übertragen.
 
Special: 
Wer sich das Programm Airfoil etwas genauer angese-
hen hat, wird daraufgekommen sein, dass man nicht 
nur Spotify als Audioquelle verwenden kann, sondern 
auch andere Programme.  
 
Wir haben in unserer Redaktion verschiedene Pro-
gramme getestet und in den meisten Fällen konnte 
Airfoil das Audiosignal übertragen. 
 
Wir wünsche euch viel Spaß mit dem Programm und 
beim Ausprobieren. 

Helpdesk
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OS X Short-Tipp: 
Wie man die Lautstärke un-
ter OS X feiner reguliert. 
 
Die Redaktion hat von einem Leser 

eine E-Mail bekommen, wo die 

Frage gestellt wurde, ob unter Mac 

OS X, die Lautstärke auch “feiner” 

reguliert werden kann. Hier die 

Antwort: 

Unter OS X gibt es hunderte Tasten-

kürzel – manche sind hilfreich und 

manche etwas weniger oder nur 

für spezielle Anwendungsgebiete 

geeignet. Wie gewohnt, kennen wir 

die normale Tastenbelegung auf F11 

und F12, um die Lautstärke leiser 

oder lauter zu stellen.

Nun bietet OS X eine Tastenkom-

bination an diese Einstellung noch 

feiner durchzuführen.  

 

Die Einstellung der Lautstärke wird 

mit der Tastenkombination in 

Viertelschritte unterteilt und auch so 

dargestellt. Shift-Taste und Alt-Taste 

gedrückt halten und F11 oder F12-

Taste betätigen.

 

Beachten: Unter OS  X Lion funktio-

niert diese Tastenkombination lei-

der nicht mehr! Diese Funktion wird 

aber mit Sicherheit nachgereicht.

Tipps & Tricks

Ich habe mein Passwort verges-
sen? Was soll ich nun tun? Wieder 
zurücksetzen? Doch ich komme 
nicht an meine Mailadresse! Wir 
haben die Lösung:  
 
Bekanntlich können Passwörter 
über den jeweiligen Browser 
gespeichert werden. Beim näch-
sten Besuch derselben Website, 
erscheint dann der Benutzername 
und das Passwort als Punkte oder 
Sternchen. Manchmal vergisst man 
allerdings das Passwort, weil es ja 
nur mehr sehr selten gebraucht 
wird. Kommt dies aber vor, kann es 
häufig nicht herauskopiert werden, 
braucht es aber trotzdem. Hierfür 
gibt es eine Lösung:

• Rechtsklick auf das Passwortfeld
• im Popup-Menü den Eintrag “Ele-
ment-Informationen” auswählen
• in der unteren Bildschirm-

hälfte erscheint ein Fenster mit 
einer hervorgehobenen Zeile wo 
z.B.   < input type=”password” 
name=”Beispiel” steht.
• Doppelklick auf „password“ und 
den Text „password“ durch „text“ 
ersetzen und bestätigen
• Nun sollte das Passwort im Pass-
wortfeld lesbar sein.

Sollte das zu viel Aufwand bedeu-
ten, kann für Safari, Firefox und 
Chrome die Erweiterung “Show-
Pass” installiert werden. Dann 
sollte das Passwort gezeigt werden, 
sobald man mit der Maus darüber 
fährt. Hierbei bestehen allerdings 
Bedenken bei der Sicherheit. Wir 
möchten euch daruf hinweisen, 
dass man diesen Tipp auch gegen 
einen Nutzer einsetzen kann. Wir 
möchten euch bitten, diesen Tipp 
nur für den Eigengebrauch zu ver-
wenden.

Passworte in Passwortfeldern einer Website 
offenlegen (falls man es vergessen hat)

OSX Help
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Mehr iOS Short-Tipps: 
Diesmal zwei weitere kleine 
Tipps für iOS. 
 
Kurzbefehle anlegen

Unter iOS 5 können Tastenkürzel 

bzw. Kurzbefehle angelegt werden, 

mit denen sich beispielsweise häu-

fig genutzte Redewendungen beim 

SMSen, Namen oder Webseiten 

schnell aufrufen lassen. Einfach Ein-

stellungen -> Allgemein -> Tastatur 

-> Kurzbefehl hinzufügen aufrufen 

und dort den gewünschten neuen 

Kurzbefehl anlegen.

Geteilte Tastatur auf dem iPad

Beim iPad kann die Tastatur z.B. 

beim Eingeben oder Tippen von 

E-Mails oder SMS in zwei Hälften 

geteilt werden. Der Vorteil ist, dass 

der Benutzer mit seinen zwei Dau-

men leichter und schneller tip-

pen kann. Ein wenig Übung bzw. 

Gewöhnung ist dazu allerdings 

nötig. Damit die Tastatur geteilt er-

scheint, müssen nur beide Daumen 

auf den Touchscreen gelegt und 

nach außen gezogen werden.

Tipps und Tricks

Filme in Zeitlupe ansehen

Wer sich bestimmte Szenen eines 
(selbstgedrehten) Videos oder Films 
in Zeitlupe anschauen möchte, 
kann auch auf dem iPhone eine 
solche verlangsamte Wiedergabe 
starten. Was viele nicht wissen 
ist, dass die iPod-App nämlich 
eine solche versteckte Zeitlupen-
Funktion bietet. Wir selbst haben in 
der Redaktion dieses Feature nicht 
gekannt. 
 
Man drückt dafür einfach bei der 
gewünschten Szene die Pausen-
taste. Anschließend wird der Vor-
wärts-Button betätigt und dieser 
gedrückt gehalten. Das Video wird 
dann in Zeitlupe wiedergegeben, 
bis die Vorwärts-Taste wieder los-
gelassen wird. Wir wünschen euch 
viel Spaß beim Ausprobieren!  
 

Air Play einfach aktivieren
 
Auch wenn die „Air-Play-Funktion“ 
wahrscheinlich von vielen iDe-
vice-Besitzern noch relativ wenig 
genutzt wird, ist sie immer mehr 
im Kommen. Damit können Inhalte 
wie Songs und Videos einfach 
gestreamt werden. Viele Elektronik-
konzerne (z.B. Denon, Bose, Sony 
etc.) bauen bei ihren Soundsyste-
men diese Funktion ein. Auch, das 
sich blendend verkaufende Apple 
TV verfügt über diese Funktion. 
 
Vor allem bei Songs ist es sehr 
einfach die Air-Play-Funktion 
anzusteuern: Es muss nur zwei-
mal auf den Home-Button ge-
drückt werden, sodass die bereits 
geöffneten Apps angezeigt werden 
(Multitasking). Anschließend wischt 
man zweimal nach rechts und 
drückt auf das AirPlay-Icon.

Wir haben für euch diesmal eine kleine Sammlung 
an Tipps und Tricks zusammen gestellt.

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

Was passiert jetzt mit Orange und 3?  
Die großen Netzbetreiber in Österreich fusio-

nieren und wir behandeln die Hintergründe.

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

Monaten auf den Markt bringen?

Was kann das neue iBooks? 
Neues Bildungssystem, neuer Shop und neues 

Programm für Autoren...

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

sen das Apple-Monat zusammen.

CeBit was erwartet uns genau? 
Wie jedes Jahr ist wieder die CeBit in 

Hannover. Wird werfen einen Blick darauf.

Tipps und Tricks 
Kurze und knackige Tipps und Tricks wie ihr 

euren Mac oder iDevice fit bekommt.

W
ir bedanken uns sehr 

herzlich dass ihr MacMania 

das Magazin gelesen habt 

und ihr euch für unsere 

Ausgabe interessiert habt. Wir werden 

die nächste Ausgabe Anfang Februar 

veröffentlich. 

 

Die Veröffentlichung finden wieder unter 

www.macmania.at oder über unseren 

Facebook Chanel statt. Wir würden uns 

freuen wenn ihr auch unseren Online-

Blog weiter verflogen würdet - da wir 

euch hier jeden Tag über die neuesten 

Trends und Gerüchte rund um Mac und 

das Internet informieren werden. 

 

Natürlich möchten wir auch DANKE an 

alle Mitwirken sagen die es uns ermögli-

cht haben ein eigenständiges Magazin auf 

die Beine zu stellen.  

Belehrungen: 

 

Alle von uns verwendeten Bilder sind und 

bleiben Rechtseigentum der Firma Apple.  

Weiters wurden Bilder aus den Pres-

searchiven verschiedener Hersteller sowie 

aus freien Bilderarchiven verwendet. 

 

Die Bilder werden und sind nicht Eigen-

tum von MacMania und werden aus-

schließlich zur Bewerbung und Informa-

tionsfreigabe verwendet. 

 

Texte und Äußerungen der Redaktion 

stehen in keinem Zusammenhang mit 

der Firma Apple oder mit anderen Firmen 

sowie deren Produkten. 

 

Das Kopieren dieses Magazins ist unter-

sagt - die Weitergabe an Dritte jedoch 

gestattet. 

Schluss 
Wort

Schlusswort
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