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VORWORT

“

“

EDITORIAL

MacMania ist ursprünglich ein Blog, 
der sich, wie der Name schon verrät, 
hauptsächlich mit Neuigkeiten aus der 
Apple-Welt beschäftigt. Wir berichten aber 
auch über Neuigkeiten rund ums Internet 
und der Telekommunikation. Um unserer 
Zielgruppe einen noch besseren Service 
bieten zu können, veröffentlichen wir seit 
Dezember 2011 nun zusätzlich ein E-Pape, 
wo wir monatlich die wichtigsten News, 
Reviews und Tipps & Tricks unseres Blogs 
zusammenfassen.

In der Szene werden die „Apple-Jünger“ 
oft als absolut hörig zum Unternehmen 
hingestellt. Das heißt, Apple-Produkte 
sind immer die Besten und es gibt keine 
Probleme. So darf man allerdings die 
Philosophie von Apple und die Fähigkeit 
des Unternehmens seine Kunden zu binden 
nicht verstehen.

Besitzer irgendeines Macs oder iDevice sind 
in der Regel schlichtweg vom Design, der 
Einheit und der Funktionalität des Produkts 
überzeugt und auch bereit, dafür etwas 
tiefer in die Tasche zu greifen. Das heißt 
aber nicht, dass es mit Produkten von Apple 
keine Probleme gibt – siehe „Antennagate“. 
Auch die Informationspolitik seitens dem 
Unternehmen aus Cupertino, findet unter 
den Apple-Fans nicht immer ungeteilte 
Zustimmung. Wir Redakteure von 

MacMania versuchen deshalb seit Beginn 
unserer Berichterstattung, möglichst 
objektiv zu berichten. Was erwartet euch in 
dieser Ausgabe?

Schwerpunktmäßig geht es dieses Mal 
natürlich um das neue iPad (3), das erst 
vor kürzlich erschienen ist und wir einem 
Dauertest unterzogen haben. Außerdem 
geben wir einen Überblick über die zu 
erwartende neue Hardware von Apple 
und schauen uns an was ACTA und die 
Vorratsdatenspeicherung eigentlich (für 
uns) bedeutet. Wir würden uns über eure 
Anregungen bzw. Kritik freuen, denn nur mit 
eurer Hilfe können wir uns weiterentwickeln.
Genau diese Kritik haben wir uns zu Herzen 
genommen und haben ein komplett neues 
Design des MacMania Magazins erstellen 
lassen und hoffen damit euren Ansprüchen 
gerecht geworden zu sein. Wir haben 
sowohl die Lesbarkeit als auch die Struktur 
des Magazins grundlegend verändert um 
euch noch ein besseres Leseerlebnis bieten 
zu können.

Auf diesem Weg möchten wir uns bei 
ALLEN Mitwirkenden herzlichst bedanken 
und wir hoffen, dass wir noch viele Jahre als 
MacMania berichten dürfen.

Wir wünschen euch nun viel Spaß beim 
Lesen der neuesten Ausgabe!

Seite 3

www.macmania.at
Alle wichtigen Informationen jeden Tag 
direket auf unserer Homepage!

Bereit für das iPad
Auch unsere Website ist bereit für das 
neue iPad und ihr könnt problemlos mit 
eurem iPad alle Funktionen nutzen.

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

Da wir nicht nur unser monatliches 
Magazin veröffentlichen, sondern 
auch täglich auf unserer Webseite die 
neuesten News und Informationen 
rund um Apple, das Internet und 
andere Hersteller veröffentlichen 
möchten wir euch unsere Homepage 
www.macmania.at auch ans Herz legen. 
Beteiligt euch an Diskussionen und 
erlebt die Apple - Community direkt auf 
unserer Website.
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iPAD 3 im 
Dauertest
Wir haben für euch das iPad 3
einen Monat getestet und ein 
erstes Fazit gezogen!

Vor wenigen Wochen haben auch wir 
in der Redaktion unser neues iPad (3) 
erhalten. Wir haben uns, nach längeren 
Diskussionen, doch für das 4G-Modell mit 
16 GB entschieden. Obwohl der verbaute 
LTE-Chip in Österreich bekanntlich 
nichts bringt, wollten wir dennoch 
testen, wie sich der Empfang und die 
Übertragungsraten in Österreichs 
Mobilfunknetzen gestaltet.  

Außerdem haben wir uns natürlich das 
Retina-Display, die Performance, das 
angebliche Wifi-Problem usw. genau für 
euch angeschaut und immer Vergleiche 
zum iPad 2 gezogen.

Wie gewohnt, war schon das Auspacken 
(unboxing) ein Erlebnis für sich. Einmal 
eingeschalten und installiert beeindruckt 
das Retina-Display schon enorm...

Retina-Display:
Die Schärfe und auch der Kontrast sind 
absolut beeindruckend. Des Öfteren 
wurde bei einigen iPad-Usern ein 
gelbstichiges Display moniert. Diesen 
Eindruck können wir nicht bestätigen. 
Was sehr wohl auffällt ist, dass das 
Display des iPad 2 die Farben generell 
etwas kälter wiedergibt, also mit einem 
Stich ins Blaue. Beim neuen iPad 
hingegen tendiert das Farbspektrum zu 
den warmen Farben, also ins Gelbliche. 
Von einem Gelbstich sind wir aber weit 
entfernt. Diese farbliche Ausrichtung 
des Retina-Displays finden wir beim 

Lesen von Zeitungen und Büchern als 
fürs Auge angenehmer, da es wärmer 
wirkt und unserer Ansicht nach dem 
Tageslicht ähnlicher ist und daher nicht 
so anstrengt.  

Zusätzliche Erleichterung beim Lesen 
schafft auf jeden Fall die höhe Auflösung. 
Es ist wirklich kein Pixel zu erkennen 
und so schlichtweg ein Genuss durch die 
Seiten zu blättern.

Geschwindigkeit:
Obwohl der neue A5X-Prozessor und 
eine Quad-Core GPU werkeln, fällt uns 
kein nennenswerter Unterschied in der 
Geschwindigkeit zwischen dem neuen 
iPad und dem iPad 2 auf. Die Apps starten 
im Prinzip gleich schnell, auch größere 
Apps, wie GarageBand oder iMovie. 
Lediglich wenn größere Rechenleistung 
gefragt ist, z.B. bei Spielen wie Real 
Racing 2 HD oder Need for Speed spürt 
man die bessere Rechenleistung der 
GPU schon.

Akku-Leistung:
Nachdem wir die iPads voll aufgeladen 
haben, wurden in der Redaktion 
nebenbei hintereinander mehrere 
Filme abgespielt, bis sich die iPads 
ausschalteten. Hier hat noch immer das 
iPad 2 die Nase vorn und musste nach 
knapp neun Stunden (8:49) die Segel 
streichen. Das neue iPad hat 14 Minuten 
früher aufgeben müssen.
Das anschließende Aufladen dauert auf 

Grund des besseren Akkus des neuen 
iPad um einiges länger, als beim iPad 2. 
In unserem Fall knapp 6 Stunden bzw. 
3,5 Stunden. Es muss berücksichtigt 
werden, dass die Leistung des Akkus 
beim neuen iPad auch um 70 % höher 
ist. Dadurch, dass das mitgelieferte 
Ladegerät nach wie vor 10 Watt Leistung 

www.macmania.at
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„Der Vergleich von iPad 2 und dem neuen iPad zeigt erneut wie 
brilliant und scharf das neue Display des iPads ist.‘‘

www.macmania.at www.facebook.com/macmania.at

bietet, dauert auch das Laden um diesen 
Prozentsatz länger. Wir haben das nicht 
als störend empfunden, da das iPad von 
den meisten Usern (wie auch bei uns) 
wahrscheinlich über Nacht aufgeladen 
wird.

Wärmeentwicklung:
Nach unserer Filme-Session beim 
Akku-Laufzeit-Test haben wir 
natürlich auch die Temperatur unserer 
Probanden überprüft. Wir haben 
aber nicht hochwissenschaftlich ein 
Thermometer verwendet, sondern es in 
der Redaktion herumgereicht und jeder 
konnte sein Kommentar dazu abgeben.  
 
Resümee: Ja, das neue iPad war schon 
etwas wärmer, aber es war nicht so, 
dass es unangenehm oder nicht mehr in 
der Hand zu halten gewesen wäre. Die 
Kritik in dieser Hinsicht finden wir etwas 
übertrieben, denn wer betreibt sein iPad 
ständig so am Limit?

WiFi:
Der Schrecken war in der Community 
durchaus groß, als erste Meldungen 
auftauchten, wonach der bekannte 
„Death-Grip“ vom iPhone 4 auch das 
neue iPad betreffen würde. Wie sich 
herausstellte war die Besorgnis nicht 
unberechtigt, denn einige User beklagten 
wirklich Verbindungsprobleme 
per WiFi mit dem iDevice. Auf das 
mehrere Millionen Mal verkaufte iPad 
gesehen, sind die Zahlen allerdings 
gering, dennoch für Apple ein äußerst 
unangenehmes Problem. Wie jetzt 
bekannt wurde, könnte es aber eine 
baldige Lösung für dieses Problem 
geben. Denn Laut dem Experten Aaron 
Vronko, CEO von Rapid Repair (Spezialist 
für Reparaturen am iPad, iPhone und 
iPod touch) könnten die WiFi-Probleme 
des neuen iPads möglicher Weise mit 
einem Software-Update gelöst werden. 
 
Seiner Ansicht nach liegen die Probleme 
in einer fehlerhaften Stromsparfunktion 
begründet, die aus dem neuen Design 
des Broadcom BCM4330-Chips und 
seinen neuen Stromsparfähigkeiten 
resultieren. Dadurch, dass Apple auf 
Grund des Retina-Displays und der 
stromhungrigen GPU bei jedem anderen 
Bauteil gezwungen war Strom zu sparen, 
könnte beim Broadcom-Chip etwas über 
das Ziel hinausgeschossen worden sein. 
Eine Lösung könnte sein, das iPad-
Power-Managment so zu verändern, 
dass der Broadcom-Chip mehr von 
der Akku-Leistung bekommt. Apple 
hat aber bis jetzt kein WiFi-Problem 
zugegeben. Es ist auch nicht bekannt, 
ob bereits an einer Lösung gearbeitet 
wird. Allerdings enthüllte jetzt ein 
Apple-Supportdokument, dass Apple die 
fehlerhaften iPads einkassiert, um sie zu 
analysieren.

4G: LTE/HSDPA+:
Da wir uns, wie eingangs erwähnt, 
bewusst für ein 4G-Modell entschieden 
haben, wurde dieses Feature nach 
unseren Möglichkeiten auch ausgiebig 
getestet. Wir haben versucht unsere 

Surf-Zeiten möglichst auf den Tag zu 
verteilen, um ein Aussagekräftiges 
Ergebnis zu erzielen. Wir haben das 
neue iPad leider nur am Land an zwei 
verschiedenen Orten mit einer Orange 
und einer „3“-SIM testen können, hatten 
also keinen Zugang zu einer HSDPA(+)-
Verbindung. Über den Tag gesehen 
hat „3“ hier deutlich die Nase vorn. Im 
Durchschnitt konnten wir bei „3“ eine 
Downloadgeschwindigkeit von 4,5 MBit 
messen, bei Orange waren es lediglich 
1,6 MBit. Der Upstream war bei beiden 
Anbietern mit knapp 400 Kbit bzw. 220 
Kbit eher schwach. Für das herkömmliche 
surfen reicht es aber vollkommen. 

Kamera:
Einer der wenigen, wirklichen 
Kritikpunkte des iPad 2 war bekanntlich 
die Kamera auf der Rückseite. Für 
vernünftige Fotos war diese kaum zu 
gebrauchen. Nun wurde in abgewandelter 
Form die 5-Megapixel-Kamera des 
iPhone 4 im neuen iPad verbaut. Sie 
verfügt über Autofokus, Touch-Fokus, 
Gesichtserkennung und  liefert recht 
gute Resultate. Die Farben sind im 
Vergleich sehr kräftig und die Bilder 
wirklich scharf. Nur bei schlechtem Licht 
gibt es leider die üblichen Schwächen. 
Hier wären ein LED-Blitz und eine HDR-
Funktion eine gute Investition gewesen. 
Die FullHD-Videoaufnahmen können 
nicht ganz überzeugen. Die Aufnahmen 
wirken grieselig und bei (eher schnellen) 
Schwenks zieht das Bild nach. Der Ton 
ist zwar besser als beim iPad 2, kann 
aber noch nicht ganz überzeugen.
 
Fazit:
Herausragendes Merkmal ist sicherlich 
das neue Display. Alleine deshalb muss 
es ein iPad 2-Besitzer aber nicht kaufen. 
Denn wer auf dieses und eine bessere 
Kamera verzichten kann, wird mit dem 
Vorgängermodell sicher auch noch 
glücklich sein. Für einen iPad-Besitzer 
der ersten Generation sieht die Sache 
anders aus. Im Vergleich hat sich hier 
fast alles geändert und deshalb ist hier, 
ein Umstieg sicher reizvoll.



Seite 6www.macmania.at www.facebook.com/macmania.at

WAS IST ACTA EIGENTLICH?

ACTA 
Was ist das?
Wir haben für euch die 
spannenden Fakten rund 
um das Anti-Counterfeiting-
Trade-Agreement und welche 
Auswirkungen es hat.

Das Anti Counterfeiting Trade Agreement, 
oder kurz ACTA, ist ein internationales 

Abkommen zwischen 38 Staaten, das 
auch schon von den USA, Japan und der 
europäischen Kommission abgesegnet 
wurde. Vor allem in Europa regt sich aber 
Widerstand gegen ACTA. Aber warum 
eigentlich? Was macht ACTA so „gefährlich“?

Zunächst wurde das Abkommen von 
einer handvoll Staaten in Abstimmung 
mit bestimmten Teilen der Industrie 
ausgehandelt. Schon alleine dieser Umstand 
gibt Anlass zur Kritik, da keine öffentlichen 
Organisationen wie z.B. WTO, oder WIPO 
eingebunden waren. Die anderen Staaten 
wurden also praktisch vor vollendete 
Tatsachen gestellt. Offensichtlich haben 
sich unsere zuständigen EU-Minister 
mit dem Inhalt des Werks mit 51 Seiten 
(deutsche Version) nicht intensiv genug 
beschäftigt bzw. waren überfordert. Vor 
allem über die möglichen Auswirkungen hat 
sich keiner Gedanken gemacht.

Was steht nun im Abkommen?
Die Gegner befürchten, dass es bei einer 
Ratifizierung zu einer Schädigung des 
internationalen Handels und Erstickung von 
Innovationen kommen wird. Auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit, 
den Zugang zu Kultur und den Datenschutz 
werden erwartet. Vor allem der geringere 
Datenschutz und die Einschränkung der 
Meinungsfreiheit ließ die Gegner auf die 

Barrikaden gehen. Ausgegangen ist der 
Widerstand übrigens von Polen. Hier hat sich 
eine mehrheitlich jugendliche Bewegung aus 
Internet-Aktivisten gebildet, die vor allem 
gegen die Bestimmungen des Abkommens 
sind, welche die Verfolgung von Verstößen 
gegen den Urheberrechtsschutz im Internet 
betreffen. Nach den starken öffentlichen 
Protesten hat Polens Ministerpräsident 
Donald Tusk als erster europäischer 
Ministerpräsident beschlossen das 
Abkommen vorerst nicht dem Parlament 
zur Ratifizierung vorzulegen. Damit haben 
die Proteste eine politische Ebene erreicht 
und andere Staaten Europas haben sich 
angeschlossen. Deshalb wird auch in der 
Öffentlichkeit praktische nur von einer 
kommenden Zensurierung des Internets und 
einer durch ACTA entstehenden „Internet-
Polizei“ gesprochen, obwohl dieser Punkt 
nur einen kleinen Teil des Abkommens 
betrifft. Er steht quasi stellvertretend für 
den ganzen Widerstand gegen ACTA. Diese 
Punkte, welche natürlich auch für unseren 
Blog interessant sind, wollen wir nun etwas 
näher beleuchten.

Die erste Tatsache die bemängelt wird 
ist, dass ACTA Internet-Provider zur 
Überwachung ihrer Netzwerke und zur 
Offenlegung persönlicher Daten der 
angeblichen Rechteverletzer drängt. 
Anwälte und vermeintliche Urheberrechts-
Inhaber in Europa, nutzen bereits 
einige Zwangstaktiken, um unschuldige 

Nutzer durch die Forderung großer 
Summen für „Abfindungszahlungen“ 
zu instrumentalisieren und so 
Gerichtsverhandlungen zu verhindern. 
 
Eine erhöhte Vermittler-Haftung würde 
Internet-Providern zu Unrecht einen Anreiz 
für die Überwachung ihrer Netzwerke und 
die vermehrte Verwendung von Mittel zur 
Identifizierung eventueller Rechtsverletzer 
schaffen, wie z. B. großflächige 
Kommunikationsüberwachungen mithilfe 
von „Deep Packet Inspection“. Dadurch wird 
die Privatsphäre der Nutzer grob verletzt.

Der nächste große Kritikpunkt ist, dass  
ACTA die Regulierung der Meinungsfreiheit 
in die Hände privater Unternehmen legt, 
da das Abkommen Dritte, wie zum Beispiel 
Internet-Provider, dazu verpflichtet Online- 
Inhalte zu überwachen. Es ist aber nicht deren 
Rolle, über Meinungsfreiheit zu bestimmen. 
Weiters könnte ACTA den Nutzen des 
kulturellen Erbes unserer Gesellschaft 
behindern, da es Strafen und kriminelle 
Risiken erhöht, sobald man Werke 
nutzen möchte, deren Eigentümer oder 
Rechteinhaber schwierig zu identifizieren 
oder zu lokalisieren sind (sogenannte 
„verwaiste Werke“).

 
Die Befürworter sehen die Angelegenheit 
naturgemäß anders und wundern sich über 
den Widerstand. Das größte Problem von 
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ACTA ist, dass bei der endgültigen Fassung 
des Abkommens, dessen Bedeutung nicht 
klargestellt wurde. Sie ist vage und könnte 
so ausgelegt werden, dass zahlreiche 
Bürger für geringfügige Vergehen 
kriminalisiert werden. Es gibt also viel 
Spielraum für Interpretationen und große 
und einflussreiche Unternehmen könnten 
das Abkommen zu ihren Gunsten auslegen.

Wie sieht es im Moment aus?
Objektiv betrachtet könnte das 
ACTA-Abkommen schwerwiegende 
Auswirkungen haben, wenn es nicht 
das richtige Gleichgewicht zwischen 
dem Schutz des Urheberrechts und der 
Wahrung der Grundrechte einer gesamten 
Gesellschaft, wie Meinungsfreiheit, 
den Zugang zu Informationen und 
Kultur und Datenschutz, findet. 

Da, wie erwähnt, in Europa die europäische 
Kommission bereits zugestimmt hat 
und viele Staaten das Abkommen 
bereits ratifiziert haben, liegt es nun am 
europäischen Parlament dem Abkommen 
zuzustimmen oder eben nicht. Erst dann 
kann ACTA in der EU in Kraft treten. 

Auf Grund der europaweiten Proteste 
hat das EU-Parlament die Abstimmung 
verschoben und eine Studie zu ACTA in 
Auftrag gegeben. Diese macht deutlich, 
dass es „schwierig“ ist, einen signifikanten 
Vorteil aufzeigen zu können, den das ACTA-
Abkommen den EU-Bürgern über den schon 
bestehenden internationalen Rahmen 
hinaus bieten würde“. 

 
Die Studie empfiehlt, dass „eine 
uneingeschränkte Zustimmung“ 
eine unangemessene Reaktion des 

Europäischen Parlaments wäre, angesichts 
der Probleme, die in der jetzigen Fassung 
des ACTA-Abkommens identifiziert wurden. 

Auch die EU-Kommission blieb nicht 
untätig und hat ihrerseits den europäischen 
Gerichtshof damit beauftragt das ACTA-
Abkommen einer rechtlichen Prüfung zu 
unterziehen. Das Ergebnis ist leider noch 
nicht bekannt.

Die Gegner fordern auf Grund dieser 
Tatsachen natürlich vom EU-Parlament beim 
sogenannten „Genehmigungsverfahren“ 
mit „nein“ zu stimmen. So einfach 
wird es aber nicht gehen. Dennoch 
hat bei den EU-Parlamentariern ein 
Meinungsbildungsprozess eingesetzt, der 
da und dort Verbesserungsbedarf bzw. 
klarere Formulierungen ortet. Im Juni – der 
genaue Termin stand zu Redaktionsschluss 
noch nicht fest – findet im EU-Parlament 
die Abstimmung statt. 

Es könnte deshalb durchaus sein, dass 
bis dahin die Mehrheit der Parlamentarier 
ACTA zwar nicht generell ablehnt, aber doch 
bestimmte Bedingungen für bedenklich 
hält. Das wiederum könnte zu einer 
Abstimmung gegen ACTA führen, um die 
beteiligten Staaten noch einmal an den 
Verhandlungstisch zu zwingen und die 
angesprochenen, strittigen Punkte genauer 
und dem europäischen und internationalen 
Recht entsprechend auszuformulieren.

Um den Druck auf das EU-Parlament 
zu erhöhen, haben verschiedenste 
Organisationen am 9. Juni zum dritten 
europaweiten Aktionstag in Sachen ACTA 
aufgerufen. Dieser Tag, so wird vermutet, liegt 
wenige Tage vor dem Abstimmungstermin. 
Bei den ersten beiden Aktionstagen sind in 
ganz Europa zehntausende Menschen auf 

die Straße gegangen. Wir können also nur 
hoffen, dass uns Bürgern nicht irgendein 
schwammiges Konstrukt aufs Auge 
gedrückt wird, wo die rechtliche Lage nicht 
klar ist, und diese Situation zweifelsohne 
große Firmen, aber auch Staaten zu ihrem 
Vorteil ausnützen würden um die Rechte 
des Bürgers zu beschneiden bzw. noch 
mehr Informationen von ihm zu bekommen.
Weitere Inforamtionen zu ACTA erhaltet ihr 
natürlich auch auf www.macamania.at (hm)

Proteste auf der Straße Proteste in der polnischen Regireung
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VORRATSDATENSPEICHERUNG

Wie geplant ist am 1. April die 
Vorratsdatenspeicherung in Österreich 
in Kraft getreten. Österreich hat sich 
– und natürlich auch die heimischen 
Kommunikationsunternehmen aller Art 
- lange dagegen gewehrt, denn die EU-
Richtlinie wurde eigentlich schon 2006 
beschlossen und hätte spätestens bis 
2009 umgesetzt werden sollen. Da nun 
aber Strafzahlungen drohten, blieb dem 
österreichischen Staat nichts mehr Anderes 
übrig.

Dennoch empfinden es viele User nach 
wie vor als Eingriff in die Privatsphäre, 
wenn die IP-Adresse, die E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer etc. quasi dauerhaft 
(6 Monate) gespeichert werden. Die 
Begründung, dass somit Verbrecher, 
vornehmlich terroristische Vereinigungen, 
leichter aufgespürt werden können, halten 
wir für fadenscheinig. In der Regel ist es 

so, dass solche Organisationen über die 
Technik und das Wissen verfügen, sich vor 
der Vorratsdatenspeicherung zu schützen 
bzw. sie zu umgehen. Aber gibt es solche 
Möglichkeiten auch für den Otto-Normal-
Verbraucher? In einem gewissen Ausmaß 
ja! Wir stellen hier ein paar Möglichkeiten 
vor, wie sich jeder vor ungewollten Zugriffen 
schützen kann. Dazu braucht es kein 
spezielles Fachwissen.

Internet: 
Hier ist das Gratis-Programm „Tor“ zu 
empfehlen. Es ermöglicht anonymes Surfen 
im Internet. Dabei wird vom integrierten 
Browser (Firefox) der Internetverkehr auf 
schwer nachvollziehbare Umwege geleitet, 
indem die Daten über verschiedene Server 
geschickt werden. Das Bundle gibt es 
gratis für Windows, Mac OS X und auch für 
Linux, BSD und Unix. Einfach downloaden 
und starten – in unserem Test läuft es 

reibungslos. Die Geschwindigkeit wird 
allerdings durch die Umleitung der Anfrage 
über viele Server geringer. Der Seitenaufbau 
dauert somit bei aufwändigen Seiten etwas 
länger. Als störend haben wir dies aber nicht 
empfunden.

E-Mail: 
Es gibt die Möglichkeit sich für Mails, die nicht 
aufgezeichnet werden sollen, eine Adresse 
bei einem kleinen Provider zuzulegen, da nur 
jene Anbieter zur Aufzeichnung verpflichtet 
sind, wo der Jahresumsatz höher als 
277.000 Euro liegt. In Österreich fallen, 
laut Arge Daten, nur ca. die Hälfte der 300 
Provider unter die Aufzeichnungspflicht. 
Also durchaus eine realistische Möglichkeit 
sich zu schützen.

SMS/MMS:
Hier ist es sicherlich am einfachsten die 
Vorratsdatenspeicherung zu umgehen. Mit 
Apps wie WhatsApp oder iMessage bzw. 
Messages am Mac ist dies sehr leicht möglich 
und für jeden User, der sich im Besitz eines 
Smartphones befindet, anwendbar. Einziger 
Nachteil ist, dass das Gegenüber auch über 
diese Möglichkeit verfügen muss. Dies wird 
aber in Zukunft sicher immer häufiger der 
Fall sein.

Telefonieren:
Auch hier gestaltet sich die Angelegenheit 
recht einfach. Mittels z.B. Skype, Viber oder 
FaceTime hat die Vorratsdatenspeicherung 
keine Chance. Noch dazu lassen sich Kosten 
oder Freiminuten sparen. Vertragslose 
Wertkartenhandys sind natürlich auch noch 
eine Möglichkeit. 

Wer also nicht ständig überwacht werden 
will, hat in jedem Kommunikationsbereich 
eine Variante, mit der er sich schützen kann.

Das Internet
Wie schützt man sich vor der 
Vorratsdatenspeicherung?
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NEUE HARDWARE VON APPLE

„Wird es einen iMac ohne DVD- 
Laufwerk geben? Oder denkt 
Apple hier nochmals um?‘‘

iMAC 
MacBook Pro
Die neuesten Gerüchte 
rund um die neue 
Hardware von Apple! 
Soll man mit dem Kauf 
wirklich noch warten?

Die Lagerbestände von Apple und auch den Retail-
Sellern scheinen sich langsam aber sicher zu 
leeren. So gehen nun die ersten Gerüchte umher, 
wonach es bald neue Hardware von Seiten Apple 
geben könnte. Ein ganz heißer Kandidat für ein 
bevorstehendes Produktrelease ist das etwas in die 
Jahre gekommene MacBook Pro. Zusätzlich zum 
MacBook Pro wird Apple auch dem iMac ein neues 
Gesicht verpassen müssen.  Doch beginnen wir mit 
dem für Apple wichtigsten Bereich: den Notebooks.

Das neue MacBook Pro
Viele Quellen vermuten, dass Apple das Design des 
jetzigen MacBook Pros deutlich überarbeiten wird 
und auch die komplette Hardware auf den neuesten 
Stand bringen wird. Als Prozessor wird die neue Ivy 
Bridge von Intel zum Einsatz kommen. Zusätzlich 
wird ein Grafikchip von Intel für die nötige Power 
im Bereich der GPU sorgen. Wie das Design des 
neuen MacBook Pros aussehen wird, ist leider noch 
nicht klar. Viele vermuten aber, dass sich Apple an 
der Designlinie des MacBook Air bedienen wird und 
eventuell auf das optische Laufwerk verzichten wird, 
um den nötigen Platz zu schaffen. 

Ob Apple in Zukunft auf eine SSD-Festplatte setzen 
wird, ist auch noch nicht gänzlich geklärt. Viele 
Power-User werden mit der verringerten Kapzität 
der SSD-Platten nicht zufrieden sein. Eine weitere 
Möglichkeit wäre, dass Apple 2 Festplatten verbaut 
und das Betriebssystem auf eine kleine SSD-Platte 
auslagert, um mehr Zugriffsgeschwindigkeit für das 
System zu erhalten. 

Wird es das 17 Zoll Model noch geben?
Hier scheiden sich die Geister Viele meinen, dass das 
17 Zoll MacBook Pro einfach zu groß ist und lieber 
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NEUE HARDWARE VON APPLE

eingestellt werden sollte! Andere hingegen 
fordern, dass das MacBook Pro 17 Zoll noch 
stärker ausgebaut wird. Im Moment ist in 
der Gerüchteküche nur von einem 13 bzw. 
15-Zoll Modell die Rede. Wir werden sehen 
ob Apple in dieser Hinsicht den Wünschen 
der Kunden nachkommt.  

Der neue iMac 2012
Dadurch, dass Intel die neue Ivy Bridge 
auf den Markt bringen wird, wird auch der 
neue iMac zumindest mit neuer Hardware 
ausgestattet. Hier wird damit gerechnet, 
dass Apple einen i5 bzw. i7 Prozessor und 
eine bessere Grafikkarte verbauen wird, 
um die Wünsche der Kunden abzudecken. 

Ob Apple auch das Design verändern wird, ist 
bis jetzt nur schwer zu bestätigen. Gerüchte 
rund um ein schlankeres Design gibt es, 
doch sind diese teils nicht glaubwürdig. 
Doch könnte es für den iMac ein Highlight 
geben, auf das viele gewartet haben. So soll 
es möglich sein, auch ein mattes Display 
für den neuen iMac zu ordern. Damit wäre 
der größte Kundenwunsch endlich erfüllt. 

iMac ohne DVD-Laufwerk?
Sollte ein schlankeres und dünneres 
Design auf den Markt kommen, wird Apple 
wahrscheinlich auf das DVD-Laufwerk 
verzichten, da die Beschaffung der Software 
nun auch sehr gut über den App-Store oder 
über das Internet erfolgen kann. Dadurch 
würde Apple sehr viel Platz sparen und 
könnte den neuen iMac noch schlanker 
machen, als er jetzt schon ist. 

Vielen Usern wird dieser Fakt aber nicht 
gerade schmecken, da doch viele User 
noch auf das Medium CD oder DVD setzen 
und nicht mit einem externen Laufwerk 
hantieren wollen. Betrachtet man aber die 
Strategie von Apple, wird beim Macbook 
Air fast nie ein CD oder DVD-Laufwerk 
gefordert. 

Neue MacBook Air-Modelle?
Auch die MacBook Air-Reihe könnte 
Zuwachs bekommen. So ist schon seit 
geraumer Zeit das Gerücht im Umlauf, dass 
ein weiteres Modell der Linie hinzugefügt 
werden soll. Dieses Modell soll ein 15 Zoll 

Display besitzen und auch mit der neuen 
Ivy Bridge betrieben werden. Ob sich diese 
Gerüchte bewahrheiten werden, ist noch 
gänzlich unklar. Jedoch kann zu großer 
Sicherheit gesagt werden, dass auch die 
MacBook Air Modelle mit der neuen Ivy 
Bridge ausgestattet werden und dadurch 
noch leistungsfähiger werden.

Ansonsten dürfte sich nicht viel bei den 
neuen Modellen  ändern. Ein Re-Design 
wird für unwahrscheinlich gehalten, da 
es hier nicht mehr viel Spielraum gibt. 
Möglich wäre noch eine Aufstockung 
der Festplattenkapazitäten oder die 
Vergünstigung der Einsteigermodelle.

Wann kommt die neue Hardware?
Dies ist sehr schwer zu deuten. Apple könnte 
die neue Hardware direkt zur diesjährigen 
WWDC im Juni veröffentlichen, da hier auch 
das neue OS X Mountain Lion auf den Markt 
kommt. Hier könnte Apple dann direkt die 
neue Software mit der neuen Hardware auf 
den Markt bringen und dabei zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlagen. Dadurch würde 
sich auch die Software deutlich schneller 
verbreiten als es jetzt mit OS X LION der Fall 
gewesen ist. 

Es könnte aber auch sein, dass Apple 
noch vor der WWDC die ersten Modelle 
veröffentlichen wird, da die Verkaufszahlen 
im Bereich der Notebooks eher stagnieren 
und sich dies im Quartalsbericht sicherlich 
nicht gut macht. Für welche Variante sich 
Apple entscheiden wird, können wir leider 
auch nicht klar definieren.
Über neue Gerüchte halten wir euch natürlich 
auf www.macmania.at auf dem Laufenden 
und berichten natürlich darüber wann Apple 
die neue Hardware veröffentlichen wird.
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ALLES ÜBER DAS IPHONE 5

DAS iPHONE 5
WAS WIR BIS JETZT WISSEN

EXCLUSIV
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ALLES ÜBER DAS IPHONE 5

Nachdem das neue iPad (3) nun erschienen 
und alle Tatsachen bekannt sind, verlagert 
sich der Fokus der Spekulationen 
naturgemäß wieder auf das nächste sehr 
wichtige Apple-Produkt – dem iPhone 5.
Auch wenn einige die sogenannte 
„Gerüchteküche“ als reine Kaffeesudleserei 
betrachten, sehen wir sie als Gradmesser 
in zweierlei Hinsicht. Zum Ersten tauchen 
immer wieder wirklich ernsthafte Tatsachen 
und Fakten auf, die auch glaubwürdig 
erscheinen bzw. nicht von der Hand zu 
weisen sind. Zum Zweiten wird aber auch 
sicherlich einiges falsch interpretiert, oder 
es werden bewusst Fehlinformationen in 
die Welt gesetzt. Diese Spiegeln dann in 
einem gewissen Ausmaß die Wünsche und 
Erwartungen an das kommende Produkt 
wider. 

Somit ist die Gerüchteküche eine 
gesunde Mischung aus Wahrheit und 
Wunschvorstellung, wenn man so will. Beim 
neuen iPad haben die Prognosen gestimmt 
und es hat im Prinzip keine Überraschungen 
gegeben. Beim iPhone 4S, wo man sich 
eigentlich ein iPhone 5 erwartet hat, ist der 
Blick in die Kristallkugel komplett „in die 

Hosen“ gegangen. Und wie sieht es nun 
beim kommenden iPhone 5 aus?
Schon beim Namen fangen die ersten 
Spekulationen an. Wird es ein iPhone 5 oder 
das „neue iPhone“ – äquivalent zum „neuen 
iPad“ - heißen? Der Schritt wäre logisch, 
denn endlos kann man die Zahl nach dem 
iPhone sicherlich nicht weiterführen. Hier 
besteht also noch absolut keine Klarheit.

Ebenfalls keine Einigkeit besteht beim 
Releasetermin. Wird das neue iDevice auf 
der WWDC im Juni oder doch erst auf einer 
eigenen Keynote im Herbst vorgestellt. 
Wenn es nach den letzten Informationen 
eines höhergestellten Foxconn-Mitarbeiters 
geht, bleibt es beim Herbst bzw. September 
oder Oktober 2012. Es wäre schon eher 
überraschend, wenn Apple bereits nach 9 
Monaten das iPhone 5 auf den Markt bringen 
würde, wo man für das iPhone 4S doch 16 
Monate benötigt hat. Auf der anderen Seite 
schläft die Konkurrenz nicht und Apple 
könnte in dieser Hinsicht zunehmend unter 
Druck kommen.

Ziemlich fix ist, dass es zu einem neuen 
Design kommen wird. Es soll, laut ersten 

Informationen, wirklich ein Unibody-Design 
aufweisen, welches sich über die komplette 
Rückseite erstreckt und das Display randlos 
einfasst. Ob sich das iPhone 5 an das Design 
des neue iPad anlehnen wird, ist natürlich 
noch nicht klar. Jedenfalls soll das iPhone 
5 nochmals dünner als das iPhone 4/4S 
werden.

Viel diskutiert wird auch über die 
Displaygröße. Es wurde sogar spekuliert, 
dass es eine Größe von 4,6 Zoll haben soll. 
Dies halten wir aber für unrealistisch, da das 
iPhone damit einfach zu groß und unhandlich 
werden würde. Die Mehrheit der Quellen 
spricht, übrigens wie schon letzten Oktober 
vor der Veröffentlichung des vermeintlichen 
neuen iPhone 5, von einem 4-Zoll-Display. 
Dies wäre auch unserer Ansicht nach eine 
vernünftige Weiterentwicklung und nicht zu 
groß. 

Damit soll das iPhone auf ungefähr der 
gleichen Baugröße bleiben und doch einen 
besseren und größeren Bildschirm bieten. 
Uns würde es freuen, wenn wir nicht so ein 
großes iPhone in der Hosentasche hätten, 
sondern es noch bequem Platz hätten.

www.macmania.at
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iTUNES MATCH ALTERNATIVEN

iTUNES 
Match-Alternative

Wir haben für euch die 
besten Alternativen für 
iTunes Match heraus-
gesucht und auf Herz und 
Nieren getestet.

iTunes Match ist nun endlich in Österreich 
seit 1. Mai vertreten, weil verschiedene 
Behörden mit Apple offensichtlich doch noch 
einigen konnten. In der Zwischenzeit haben 
viele Streaming-Angebote die Zeit genutzt 
und sind immer präsenter geworden. Das 
Thema „Streaming“ in der Musikbranche ist 

also ziemlich interessant, deshalb haben wir 
für euch die besten Dienste herausgesucht, 
die auch ein ähnliches Angebot wie iTunes 
Match anbieten. Den Beginn macht der 
Marktführer in Österreich nämlich Spotify!

Spotify:
Es ist die größte Musik-streaming- 
Plattform die es in Österreich gibt und es 
werden fast alle Songs die es im Moment in 
die Charts geschafft haben angeboten. Man 
kann das Angebot auf dem PC oder Mac 
kostenlos nutzen, muss sich nur mit ein 
bisschen Werbung abfinden die zwischen 
den Liedern gestreut wird.

Will man seine Musik auf seinem iPhone 
oder iPad streamen muss man sich für 
die kostenpflichtige Version von Spotify 
entscheiden. Diese schlägt mit 9,90 Euro 
zu buche un beinhaltet den vollen Zugriff 
auf das gesamte Musiksortiment. Wer also 
eine CD im Monat kauf, kann sich auch für 
Spotify entscheiden. Die Qualität auf den 
Smartphones und auf dem Mac/PC ist sehr 
gut und man kann nicht meckern.
Zusätzlich zur iPhone App ist nun auch eine 
iPad in Arbeit (vielleicht wurde sie bis zum 
Erscheinen der Zeitschrift schon
veröffentlicht). Damit deckt Spotify alle iOS 

Geräte inkl. dem Mac ab und kann damit in 
Österreich die Marktherrschaft sicherlich 
weiter ausbauen.

Einziges Manko an Spotify ist die Verbindung 
zu Facebook. Will man Spotify nutzen MUSS 
man sich via Facebook anmelden und damit 
die kompletten Musikdaten mit Facebook 
teilen.

Weiters werden die gehörten Lieder auch 
auf der eigenen Pinnwand dargestellt. 
Dies kann man aber abschalten. Hier ist es 
wichtig seine Privatsphäre zu schützen.
Juke:

Will man kein Programm auf seinem 
Rechner installiert haben und lieber über 
den Browser seine Musik genießen ist Juke 
genau das Richtige. Leider gibt es Juke nicht 
völlig kostenlos zu nutzen. Man kann sich 
aber für eine 14 Tages Trial entscheiden. 
Es werden keine Bankdaten oder 
Kreditkartendaten hinterlegt! Daher ist die 
Nutzung der Trial wirklich ungefährlich und 
mit keiner Abofalle vebunden.

Natürlich gibt es Juke auch auf dem iPhone! 
Leider kann die App in dieser Hinsicht nicht
überzeugen. 
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www.macmania.at

Deezer mit seinem kompletten Angebot

Die Suchanfrage geben viel zu ungenaue 
Ergebnisse aus und die App stürzt leider 
immer wieder ab. Die Kosten von Juke 
bleiben jedoch ident zum großen Bruder 
Spotify und liegen bei 9,90 Euro im Monat.

Deezer:
Eigentlich der Urvater der Streaming- 
Programme ist leider etwas abgeschlagen 
worden. So sind verschiedene Studios nicht 
mehr an Bord von Deezer. Dadurch kann 
man nur noch 13 Millionen Songs anbieten 
(was immer noch sehr viel ist). Weiters gibt 
es bei Deezer ein Angebot welches sich nur 
auf die Nutzung im Web bezieht. Dieses 
Angebot kostet 4,99 Euro im Monat.

Will man aber die App mitnutzen kommt 
man auch auf eine Gebühr von 9,90 Euro 
im Monat. Die App ist gut durchdacht und 
kann durch eine gute Navigation glänzen. 
Leider ist die App in unseren Test hier und 
da abgestürzt. Ansonsten kann man über 
das Angebot von Deezer nicht jammern.

Simfy:
Einer der jüngsten Anbieter in diesem 
Bereich kann durch eine sehr große 
Songauswahl glänzen. Weiters kann 
man Simfy für 30 Tage kostenlos testen. 
Jedoch ist die Eingabe von Bankdaten oder 
Kreditdaten erforderlich (auch wenn man 
sich kostenlos registriert). Hier ist die Gefahr 
der Abo-Falle sehr groß und man sollte 
wirklich nur eine Registrierung durchführen 

wenn man überlegt es wirklich zu nutzen.
Die iPhone App von Simfy ist auch sehr gut 
und stark an Spotify angelehnt. Daher sind 
Navigation und Qualität der Songs sehr gut 
und man kann auch unterwegs seine Musik 
genießen. Die Kosten für Simfy belaufen 
sich auf jährlich 49,99 Euro! Hier ist aber die 
Nutzung der App nicht inkludiert.

Wichtig ist, dass Simfy.de im Moment nicht 
100%ig aus Österreich funktioniert. Laut 
Angaben der Hersteller sei man aber sehr 
bemüht in den nächsten Wochen einen 
vollständingen Support für Österreich 
herzustellen. Wir sind gespannt ob simfy.de 
schneller ist als Apple mit iTunes Match.

Grooveshark.com:
Wer seine Musik komplett kostenlos 
genießen möchte sollte sich das Angebot von 
Grooveshark.com etwas genauer ansehen. 
Die webbasierte Plattform bietet in einem 
sehr rudimentären Streamingverfharen 
eigentlich fast jedes Lied an, dass es gibt. 
Wir haben den Test mit Interpreten wie 
Metallica oder Britney Spears gemacht und 
wir wurden nicht enttäuscht.

Zusätzlich zu den MP3-Files hat Grooveshark 
auch eine Sektion für Musikvideos 
eingerichtet. Damit sind die Betreiber die 
ersten die auch Musikvideos in das Angebot 
aufgenommen haben. Leider ist die Qualität 
der Videos nicht gerade berauschend und
man muss diese auf Youtube ansehen. 

Sollten die Videos auf Youtube gesperrt 
sein (wie es so oft der Fall ist) kann auch 
grooveshark.com nicht weiterhelfen.

Zusätzlich ist die Soundqualität mancher 
Songs nicht gerade gut. Für den Gebrauch 
am heimischen Rechner reicht es aber alle 
mal. Wer also kein Geld ausgeben möchte 
der ist mit diesem Dienst sicher sehr 
zufrieden.

Fazit:
Bis jetzt kann kein Angebot mit Spotify 
mithalten. Und es wird auch schwierig an der 
Großmacht vorbei zu kommen. Wenn man 
aber eine gute Alternative zu Spotify sucht, 
sollte man sich simfy oder auch Deezer 
etwas genauer anschauen. Es schießen 
aber immer mehr Apps und Dienste aus 
dem Boden. Daher wird es unserer Ansicht 
nach immer schwerer für iTunes Match, mit 
dem spät erfolgten Start noch genügend 
Kunden zu generieren.

Das Streamen von Musik ist in unseren 
Augen die Zukunft der Musik und, auch wenn 
jetzt iTunes Match auf dem Markt ist und mit 
25 Euro pro Jahr relativ günstig ist, werden 
die oben genannten Alternativen deshalb 
nicht unbedingt unattraktiver, da z.B. 
Spotify ein bessere Song-Qualtität bietet. 
Wir werden sehen, wer sich in den nächsten 
Monaten auf dem hart umkämpften Markt 
durchsetzen wird. Mehr Infomationen gibt 
es unter www.macmania.at (dm)
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TOP 5 iPHONE KAUF-APPS

Platz 1: WhatsApp Messenger

Einfach ein Klassiker unter den Apps! 
Mit WhatsApp kann man kostenlose 
Nachrichten und auch Bilder von iPhone 
zu iPhone versenden. Zusätzlich kann man 
auch einen Gruppen-Chat mit mehreren 
Usern starten. Was WhatsApp so besonders 
macht, ist dass dieses auch auf anderen 

Platz 2: DrawSomething

Wer kennt das Spiel Aktivity nicht? Bei 
diesem Spiel gibt es eine Challange die 
„Zeichen‘‘ heißt. Genau auf diesem Prinzip 
baut DrawSomthing auf! Man muss mit 
Hilfe seiner Finger auf dem Screen einen 
Begriff zeichnen, der dann von seinem 
Gegenüber erraten werden muss. Das 

Platz 3: Bluetooth On/Off

Wen nervt es nicht, andauernd in den 
iPhone Einstellungen herumzusuchen, wie 
man seine Bluetooth-Verbindung wieder 
aktiviert oder deaktiviert. Apple hat es bis 
jetzt noch nicht geschafft, diese Funktion 
auf einen Quick-Button zu legen. Daher 
haben sich nun findige App-Entwickler 

Platz 4: Shark Dash

Und wieder gibt es einen Angry-Birds 
Nachahmer. Viele dieser Nachahmer sind 
sehr primitiv und haben keine eigenen 
Ideen. Hier unterscheidet sich Shark Dash 
deutlich von seinen Konkurrenten. Mit einer 
sehr schönen Grafik und eine äußerst guten 
Steuerung hat uns das Spiel überzeugen 

Platz 5: Kick the Buddy

Wie kann ich Menschen oder besser gesagt 
den Buddy am besten foltern? Mit einem 
Messer erstochen oder mit Pfeil und Bogen 
beschossen. Mit seinem Buddy kann man 
wirklich alles machen was man möchte. 
Die Figur kann mit verschiedenen Items 
und sogar mit einem Gesichtsfoto des 

Systemen wie Android funktioniert. 
Daher kann man mit dieser App auch 
zwischen den Verschiedenen Systemen 
Nachrichten versenden! Wir finden es 
TOP und können es nur weiterempfehlen!

Ganze funktioniert über das GameCenter 
und kann weltweit gespielt werden. Wir 
sind in unserer Redaktion schon ganz 
süchtig danach! Wir können nur eine 
Empfehlung aussprechen.

diesem Problem angenommen und diese 
App entwickelt. Mit dieser App kann 
man sehr leicht sein Bluetooth ein-und 
ausschalten. Die Frage ist immer noch, 
wie lange die App im Store bleiben wird. 
Wir hoffen doch etwas länger!

können. Ziel ist es so viele Münzen 
wie möglich zu sammeln und somit 
ins nächste Level aufzusteigen. Nett 
gemacht, kommt aber an Angry Birds 
nicht ran!

Erzfeinds bestückt und dieser dann auf 
grausamste Weise gefoltert werden. Wir 
hatten wirklich Spaß mit der App! Aber 
nach einer gewissen Zeit wird es leider 
langweilig. 

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:
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TOP 5 iPHONE GRATIS-APPS

Platz 1: König der Mathematik

Wer sein Gehirn etwas beanspruchen 
möchte und dabei noch Kopfrechnen lernen 
will, der sollte zu König der Mathematik 
greifen. Ein sehr lehrreiches und durchaus 
schwieriges Spiel für Mathe-Freaks. Wir 
haben es selbst probiert und haben uns 
dabei ertappen müssen, dass wir die 

Platz 2: Draw Something Free

Wer kennt das Spiel Aktivity nicht? Bei 
diesem Spiel gibt es eine Challange die 
„Zeichen‘‘ heißt. Genau auf diesem Prinzip 
baut DrawSomthing auf! Man muss mit 
Hilfe seiner Finger auf dem Screen einen 
Begriff zeichnen, der dann von seinem 
Gegenüber erraten werden muss. Das 

Platz 3: Sack Dude

Eigentlich ist dies genau das gleich Spiel wie 
Kick the Boss oder Kick the Buddy. Diese 
Spiele haben anscheinend in der letzten Zeit 
ein gute Zeit. Leider hat uns die Grafik nicht 
so überzeugt und auch die Aufmachung ist 
nicht so gut gemacht, wie bei den anderen 
Apps dieser Art. Daher würden wir euch hier 

Platz 4: PowerCam

Wir haben noch selten solch eine gute 
Foto-App gesehen, wie diese. Hier kann nur 
noch die Apple App „iPhoto“ mithalten. Die 
Fotoeffekte sind sehr gut ausgearbeitet und 
auch die Bedienung ist kinderleicht. Weiteres 
Highlight für uns ist die Tilt-Shift- Funktion, 
die automatisch angewendet werden kann. 

Platz 5: Kick the Boss

Wie kann ich meinen Boss am besten 
quälen? Mit einem Messer erstochen 
oder mit Pfeil und Bogen beschossen. Mit 
seinem imaginären Chef kann man wirklich 
alles machen, was man möchte. Die Figur 
kann mit verschiedenen Items und sogar 
mit einem Gesichtsfoto des Chefs bestückt 

Grundrechnungsarten doch nicht mehr 
so gut beherrschen wie zu Schulzeiten. 
Die Grafik könnte etwas besser sein, aber 
ansonsten ein tolles Spiel. 

Ganze funktioniert über das GameCenter 
und kann weltweit gespielt werden. Wir 
sind in unserer Redaktion schon ganz 
süchtig danach! Wir können nur eine 
Empfehlung aussprechen.

doch zum Klassiker Kick the Boss oder 
Kick the Buddy raten. 

Wer also mehr aus seinen Fotos machen 
und nicht zum kostenpflichtigen iPhoto 
greifen möchte, sollte hier zugreifen. 

und dieser dann auf grausamste Weise 
gefoltert werden. Erwischen darf man 
sich mit diesr App aber nicht lassen! 
Sonst könnte der Chef etwas „böse“ 
werden. 

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:



Seite 18 www.facebook.com/macmania.at

iPAD CHARTS

www.macmania.at

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

Platz 1: iPhoto

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

Platz 2: Shark Dash

Und wieder gibt es einen Angry-Birds 
Nachahmer. Viele dieser Nachahmer sind 
sehr primitiv und haben keine eigenen 
Ideen. Hier unterscheidet sich Shark Dash 
deutlich von seinen Konkurrenten. Mit einer 
sehr schönen Grafik und eine äußerst guten 
Steuerung hat uns das Spiel überzeugen 

Platz 3: Draw Something

Wer kennt das Spiel Aktivity nicht!? Bei 
diesem Spiel gibt es eine Challange die 
„Zeichen‘‘ heißt. Genau auf diesem Prinzip 
baut DrawSomthing auf! Man muss mit 
Hilfe seiner Finger auf dem Screen einen 
Begriff zeichnen, der dann von seinem 
Gegenüber erraten werden muss. Das 

Platz 4: Tentacle Wars

Eine kontaminierter außerirdischer 
Organismus liegt im Sterben ... Wirf einen 
genauen Blick in sein Inneres, während er 
sein finales Verteidigungssystem startet. 
Betritt eine mikroskopische Welt voller 
Zellen, Neuronen und DNA-Tentakeln. 
Übernimm die Steuerung der letzten 

Platz 5: Angry Birds Spaces

Der Klassiker unter den Spielen ist auch auf 
dem iPad wieder zurück. Mit der Serie Angry 
Birds Spaces haben es die Entwickler erneut 
geschafft, in die TOP Charts für iPhone und 
auch iPad vor zu dringen. Das Spielprinzip ist 
wie gehabt! Es sind ein paar neue Features 
und Birds dazu gekommen die andere 

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

können. Ziel ist es so viele Münzen 
wie möglich zu sammeln und somit 
ins nächste Level aufzusteigen. Nett 
gemacht, kommt aber an Angry Birds 
nicht ran!

Ganze funktioniert über das GameCenter 
und kann weltweit gespielt werden. Wir 
sind in unserer Redaktion schon ganz 
süchtig danach! Wir können nur eine 
Empfehlung aussprechen.

Antikörper-Zellen und bewahre die 
gesamte Spezies vor der Auslöschung.

Eigenschaften besitzen. Ansonsten ist 
das Spiel wie gewohnt sehr gut und wir 
können allen Angry Birds-Süchtigen die 
App nur ans Herz legen. 

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:
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TOP 5 iPAD GRATIS-APPS

Platz 1: ServusTV

Immer mehr Sender sehen das iPad als 
perfekten TV-Ersatz für unterwegs. So auch 
der österreichische Sender ServusTV, der 
mit seiner App das komplette Video-Archiv 
auf das iPad bringt. Die Qualität der Streams 
ist sehr gut und man kann ruckelfrei, die von 
ServusTV produzierten Sendungen ansehen. 

Platz 2: LAOLA1

Sport, Sport und nochmals Sport! Bei 
Laola1 dreht sich alles um das Eine. Hier 
kann man seine Fußball-Spiele via Live-
Ticker oder sogar Live-Stream verfolgen, 
Spielergebnisse abrufen und sich mit 
anderen Spielern austauschen. Zusätzlich 
gibt es noch Berichte und Interviews zu den 

Platz 3: Deer Hunter Reloaded

Wer geht nicht gerne nicht gerne jagen, auf 
der Couch oder im Wohnzimmer? Mit Deer 
Hunter Reloaded ist genau dies möglich. 
Einmal durchladen und auf alles ballern was 
nicht bei 3 hinter einem Felsen ist oder aus 
dem Bild verschwunden ist. Die Grafik ist 
sehr gut gemacht und auch die Steuerung 

Platz 4: Toy Defenese HD

Eines der besten Defenese Spiele, die wir 
auf dem iPad jemals gespielt haben. Ziel 
des Games ist es seine „Hauptquartier“ zu 
verteigen. Die Gegner kommen auf einer 
vordefinierten Route auf dich zu und können 
nur durch schwere Geschütze aufgehalten 
werden. Die Angriffswellen werden von 

Platz 5: König der Mathematik

Wer sein Gehirn etwas beanspruchen 
möchte und dabei noch Kopfrechnen lernen 
will, der sollte zu König der Mathematik 
greifen. Ein sehr lehrreiches und durchaus 
schwieriges Spiel für Mathe-Freaks. Wir 
haben es selbst probiert und haben uns 
dabei ertappen müssen, dass wir die 

Hochzuhalten ist, dass die Inhalte alle in 
HD angeliefert werden und dadurch auf 
einem iPad 3 äußerst scharf dargestellt 
werden!

verschiedenen Spielen. Wir können nur 
sagen ein MUSS für jeden Sportfan. 

ist nicht schlecht! Der Spielspaß lässt 
aber nach einer gewissen Zeit einfach 
nach! 

Rund zu Runde stärker. Dadurch wird das 
Spiel selten langweilig. Für Strategen darf 
dieses Spiel auf dem iPad nicht fehlen!

Grundrechnungsarten doch nicht mehr 
so gut beherrschen wie zu Schulzeiten. 
Die Grafik könnte etwas besser sein, aber 
ansonsten ein tolles Spiel. 

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:
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MACMANIA WARENTEST

Der Köpfhörer Test 
Wir haben für euch drei Kopfhörer oder In-Ears getestet!

In unserer Mai-Ausgabe haben wir das 
Thema Musik schon behandelt. Und zu 
guter Musik gehören natürlich auch gute 
Kopfhörer. Wir haben deshalb für euch drei 
Hersteller von Kopfhören getestet, die uns 
für sinnvoll erschienen sind.

Wir haben bewusst auf den Test von billigen 
Produkten verzichtet, da hier die Chance 
höher ist, einen dauerhaften Schaden 
aufgrund von falschen Einstellungen oder 
zu lauten Kopfhören zu bekommen. Alle 
unsere getesteten Köpfhörer liegen in 
einem hochwertigen Segment, da man mit 
seinen Ohren und seinem Höhrsinn nicht 
spielen sollte.

Damit auch ein direkter Vergleich 

zwischen in-ear-Kopfhören und normalen 
Schalenkopfhören hergestellt wird. Haben 
wir uns entschieden, beide Varianten 
anzutesten. Jetzt können wir schon sagen, 
dass uns die in-ear-Variante deutlich besser 
gefallen hat, als die Schalenkopfhörer. 

Grundsetzlich ist das Tragegefühl bei in-ear- 
Kopfhörern deutlich besser und man kann 
diese auch sehr leicht an das Ohr anpassen. 
Natürlich darf man nicht vergessen, dass 
man die kleineren in-ear-Hörer auch 
problemlos in die Jackentasche stecken 
kann und nicht viel Platz verbrauchen.

Andererseits werden Geräusche die 
von außerhalb kommen von den 
Schalenkopfhörern besser abgedämpft, als 

mit den Vergleichsmodellen.

Natürlich sollte man sich bei dem Kauf 
eines Kopfhörers dieser Preisklasse 
nochmals im Fachhandel beraten lassen. 
Weiters ist darauf zu achten, welchen 
Verwendungszweck der Kopfhörer erfüllen 
soll. Hier muss man deutlich von der 
Profi-Anwendung bis hin zur einfachen 
Anwendung für unterwegs entscheiden. 
Sicherlich sind alle Köpfhörer für den 
privaten Gebrauch geeignet! Sollte man die 
Kopfhörer aber nur alle 2 Wochen für eine 
Stunde verwenden, ist eine Investition für 
ca. 100 bis 150 Euro nicht gerechtfertig. 
Wer Musik aber genießen möchte, sollte 
unseren Testsieger probehören. Wir waren 
wirklich begeistert von der Qualität.

Der neue Sennheiser HD 558 ist ein sehr 
guter Schalenkopfhörer, der in unserem 
Test mit bester Soundqualität überzeugen 
hat können. 

Sehr interessant war auch wie „basslastig‘‘ 
die Kopfhörer waren. Man hat richtig gute 
Musik genießen können. Zusätzlich war der 
Tragekomfort hervorragend und es ist nur in 
sehr wenigen Situationen aufgefallen, dass 
man doch einen etwas größeren Kopfhörer 
auf dem Kopf trägt.

Einziges Manko ist, dass der Kopfhörer in 
der Handhabung etwas sperrig ist und man 
wirklich Platz dafür benötigt.

Fazit:
Der Preis von knapp 130 Euro ist sicherlich 
satt, aber man bekommt einen Kopfhörer in 
TOP-Qualität. Einziger Minuspunkt ist die 
Größe des Kopfhörers.

Sennheiser HD 558

Bewertung:
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Wir wollten diese Kopfhörer einfach nicht 
mehr zurückgeben und sind jetzt noch 
begeistert von dem Klang, die diese kleinen 
Kopfhörer herauszaubern. Nicht umsonst 
heißt es, dass der Hersteller Beats in der 
Königsklasse der Kopfhörer spielt. 
 
Die Bässe waren satt, die hohen Töne klar 
und ohne Verzerrung. Auch die Verabeitung 
der Kopfhörer ist TOP und bei solch einem 
Preis auch zu erwarten. 
  
Das einzig negative, was wir über die 
Beats berichten können, ist der Preis. Hier 
muss man entweder Musikliebhaber oder 
Vielhörer sein damit sich dieser Preis auch 
rechtfertig.  
 
Fazit:
Unser Testsieger. Eigentlich gibt es nicht viel 
zu kritisieren. Wir sind begeistert, obwohl 
der Preis bei ca. 160 € liegt.

Wir müssen vorab  sagen, dass wir auf sehr 
hohem Niveau kritisieren und es 1000 Mal 
schlechtere Kopfhörer, als die von Teufel 
gibt. Aber in unserem Test hat Teufel 
einfach nicht so überzeugen können, wie die 
anderen Testkandidaten.

Der Klang in den Hochtönen war äußerst 
klar und es hat sehr spät angefangen zu 
knacken. Jedoch hat uns der Bass nicht 
überzeugen können und waren etwas 
enttäuscht von der Leistung. 

Sehr angenehm war das Tragen der 
Kopfhörer. Hier konnte die Teufel Aureol voll 
und ganz überzeugen. 
 
Fazit:
Wer nicht so viel ausgeben möchte, kann zu 
100% auf diese Kopfhörer setzen. Der Klang 
ist gut, die Verarbeitung auch. Der Preis liegt 
bei ca. 80 €.

Beats Tour

Teufel Aureol Melody

Bewertung:

Bewertung:

#1 
MacMania 
Testsieger
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NEWS IM ÜBERBLICK

SHORTCUTS
KOMPAKTE NEWS

TOP AKTUELL

Apple erneut vor Gericht!
 
Und wieder wurde Apple und auch andere große Technologieunternehmen, wie Google und 
Intel, vor Gericht gezerrt. Diesmal geht es aber nicht um Patente, sondern um Personal. Den 
Firmen wird vorgeworfen, interne Personalbsprachen abgehalten zu haben. Weiters soll 
unter den Konzernen vereinbart worden sein, keinen Mitarbeiter abzuwerben, da ansonsten 
Know-how verloren gehen würde. Genau wegen diesem Fakt sind die Firmen schon im Jahr 
2010 vor Gericht gestanden. Hier konnten sie sich mit einem Vergleich aus der Affäre ziehen! 
Die zuständige Richterin hat der Klage einiger Ingenieure nun stattgegeben! Dies bedeutet, 
dass der Prozess aufgenommen wird und sich die Konzerne vor Gericht äußern müssen. 
Wahrscheinlich werden sich die Unternehmen mit den Klägern erneut außergerichtlich 
einigen, um nicht zu viel Wirbel um den Fall zu machen.

Unglaublicher Verlust für Nokia
 
Leider haben sich alle Befürchtungen bewahrheitet. Nokia hat gestern seine Geschäftszahlen 
veröffentlicht und man kann wahrlich sagen: “Es ging richtig in die Hose!” So hat Nokia 
einen Verlust von knapp einer Milliarde bekannt geben müssen (929 Millionen Euro). Weiters 
musste Nokia bekanntgeben, dass das Grundgeschäft um 29 Prozent rückläufig sei und man 
nur sehr schwer Geräte absetzen könne. Zudem sei die Offensive mit den neuen Windows 
Phones sehr kostspielig und man sei mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden.Zusätzlich 
stagniert der Verkauf in den Schwellenländern weiter und die Low-Budget Smartphones 
werfen nicht genügend Marge ab, um das Unternehmen zu sanieren. Nokia glaubt aber in 
der zweiten Jahreshälfte wieder in die Gewinnzone zu rutschen. Ob dieser Optimismus mit 
dem bevorstehenden Release von Windows 8 zusammenhängt, ist leider nicht klar.

Mit der Kauf von MacBook Pro und Co. abwarten!
 
Wie jedes Jahr bringt das WSJ eine Kaufempfehlung für das Frühjahr heraus. In dieser 
Kaufempfehlung dreht es sich meist um Apple-Produkte und deren Verfügbarkeit. Laut 
Walt Mossberg (der bekanntlich gute Quellen zu Apple hat) lohnt sich diesmal das warten 
auf die neuen MacBook Pro-Modelle. Man soll daher mit dem Kauf warten, bis Apple die 
neuen Produkte veröffentlicht hat. Wann Apple die Produkte auf den Markt bringt, ist leider 
auch von Walt Mossberg nicht verraten worden. Leider hat Walt keine Kaufempfehlung 
für die neuen iMac-Modelle gegeben. Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass Apple in 
dieser Richtung nur ein kleine Hardware-Update durchführen wird und nicht wie allgemein 
geglaubt, ein größeres Update durchführen wird. Wir raten dennoch beim Kauf des iMacs 
auch abzuwarten, da die neue Ivy Bridge sicherlich eine deutliche Verbesserung zu den 
jetzigen Modellen - ist eine Designveränderung wird aber immer unwahrscheinlicher!
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NEWS IM ÜBERBLICK

Tim Cook einer der einflussreichsten Personen der Welt!
 
Wie jedes Jahr veröffentlicht das Time Magazin eine Liste der einflussreichsten Personen 
im Jahr 2012. Diesmal hat es anstelle von Steve Jobs, Tim Cook in die Charts geschafft. So 
hat das Time Magazin seine Arbeit bei Apple gelobt, jedoch seien die Fußstapfen von Apple 
Mitgründer Steve Jobs sehr groß und es sei fast unmöglich diese Lücke im Apple-Universum 
zu füllen. Es wird aber herausgehoben, dass Tim Cook manche Angelegenheiten deutlich 
besser handhabt, als es Steve Jobs gemacht hat. Vor allem die interne Firmenpolitik soll 
sich dank Tim Cook deutlich verbessert haben. In der Liste taucht auch sehr überraschend 
der Autor der Steve Jobs Biographie Walter Isaacson auf. Natürlich wird hier auch das Werk 
über Steve Jobs als Gradmesser verwendet. Warum Walter Isaacson in den Top 100 der 
wichtigsten Menschen gelandet ist, ist nicht ganz verständlich. Es ist aber sehr erstaunlich, 
welchen Einfluss Apple und auch Steve Jobs in der Medienwelt haben oder gehabt haben.

3D Interface für neues iPhone 5 ?
 
Ein iPhone mit 3D-Interface wäre eines der Features, die Apple wieder weit vor die 
Konkurrenz bringen würde und noch nie auf einem Smartphone da gewesen wäre. Die 
Patente hat sich Apple bereits  sichern können und auch die ersten Entwürfe wurden in 
verschiedenen Patentanträgen dargestellt. Nun ist eine Stellenanzeige aufgetaucht, die 
diesen Bereich betrifft. Demnach sucht Apple für iOS-Devices einen 3D-Entwickler, der sehr 
viel Erfahrung in diesem Bereich hat. Meist sind solche Anzeigen ein guter Wegweiser für 
die Gerüchteküche und können durchaus ernst genommen werden. Bis dato kann sich noch 
keiner genau vorstellen, wie ein iPhone mit 3D-Screen aussehen würde. Wahrscheinlich 
könnte es ähnlich dem Nintendo 3DS ausgearbeitet werden, jedoch muss von Apple 
gewährleistet werden, länger auf den 3D-Screen blicken zu können, als beim Nintendo 3DS.

Neuartiges Headset für iPhone, iPad und iPod?
 
Aus Patenten kann man oft sehr vieles herauslesen. Auch diesmal ist wieder ein Patent 
von Apple aufgetaucht, welches ein neuartiges Bluetooth-Headset mit integriertem MP3-
Player zeigt, der unabhängig von einer Basisstation, wie einem iPhone, betrieben werden 
kann. So soll Apple die Kontrolle des iPods mithilfe von Siri verwirklichen. Somit könnte der 
User das Gerät komplett ohne Bedienelemente steuern.

Ob Apple solche in Produkt jemals auf den Markt bringen wird, ist unklar. Angesichts der 
Entwicklungen die Google im Moment mit seinen “Google Glasses” macht, wäre es aber 
durchaus denkbar, dass auch Apple in dieser Richtung forscht und irgendwann ein sehr 
schlankes und multifunktionstüchtiges Headset auf den Markt bringt.

SHORTCUTS
KOMPAKTE NEWS

TOP AKTUELL
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MACHELP.AT HILFT DIR WEITER

Wir helfen dir weiter! 
Wo finde ich mein iPhone Back-Up?

Beschreibung (original):

Habe einen neuen PC und wollte jetzt mein 
iPad synchronisieren, und jetzt behauptet 
iTunes, dass das iPad mit einen anderen PC 
verbunden ist! 

Habt ihr eine Lösung?
LG Daniel

Hi Daniel!

Wenn du einen neuen PC hast, ist es nor-
mal, das behauptet wird, dass du mit einem 
anderen PC verbunden bist. Wenn dein iTu-
nes leer ist, was ja klar ist auf dem neuen 
Rechner, übernimmt iTunes beim Synchro-
nisieren die Dateien von deinem iPad und 
erstellt auf dem neuen Rechner ein Backup. 
Aber: Nur die Apps und Dateien, die auf dei-
nem iPad sind.

Wenn du im neuen iTunes im Store ange-
meldet bist, gehst du mit iTunes in den App 
Store. Dort rechts findest du „App Store auf 
einen Blick“. Der letzte Punkt ist „Gekaufte 
Artikel“. Wenn du keine Apps in der loka-
len Mediathek hast, wählst du rechts oben 
„Alle“ aus und gehst dann rechts unten auf 

„Alle laden“. Schon lädt dir iTunes alle Apps 
erneut runter.

Es ist in der Tat so, dass ein iOS-Gerät nur 
mit einer Mediathek verbunden sein kann. 
Das ist in deinem Fall wahrscheinlich jene 
auf dem alten PC. Wenn du nun „mit neu-
er Mediathek verbinden“ machst (das geht 
separat für Musik, Filme, Podcasts, Apps, 
etc), werden nach der Neuzuordnung diese 
Apps auf dem iOS-Gerät gelöscht und durch 
die Apps in iTunes ersetzt. Allein schon aus 
diesem Grund ist es ratsam, die iTunes Me-
diathek vom alten Rechner mitzunehmen 
und in den neuen Rechner in iTunes einzu-
spielen, BEVOR man die neue Verbindung 
herstellt.

Backup: Man muss vom „iTunes Media“ 
Ordner auf einer Sicherungsplatte/DVD 
eine Kopie zu erstellen. Dort ist eigentlich 
alles drin. Wo dieser Ordner ist, kann in Be-
arbeiten - Einstellungen - Tab „erweitert“ 
festgestellt werden. Zusätzlich sollte man 
über Datei - Mediathek - Backup ein Backup 
machen.

Auf den neuen Rechner kopiert man dann 
diesen Ordner und ändert in den Einstellun-

gen den Speicherort. Gegebenenfalls muss 
man die Podcasts neu abonnieren und 
schon sollte die Sache passen.

So Daniel!

Ich hoffe, wir haben die Frage richtig ver-
standen und haben dir helfen können! 
Das MacHelp-Team

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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Wir helfen dir weiter! 
Allgemeine Frage über RAM‘s

Beschreibung (original):
Liebes Macmania Team, Ich habe mir vor gut 
einem Jahr ein Macbook Pro 15“ (late 2010) 
gekauft und will meinen RAM-Speicher 
von 4Gb auf 8Gb erweitern. Natürlich 
habe ich mein Macbook ordnungsgemäß 
auseinander geschraubt, die RAM-Sticks 
gewechselt, und die neuen eingebaut. Doch 
nachdem ich den Einschaltknopf gedrückt 
habe, konnte mein Macbook nicht wie 
gewohnt booten, sondern es erschien nur 
das Apple Logo und sonst nichts.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Vielen Dank 
im Voraus.
Lg Markus

Hallo Markus!

Im Prinzip kommen nur zwei Sachen in 
Frage:

1. Die Hardware stimmt nicht überein. 
Also late 2010 dürfte nicht ganz stimmen. 
Es gibt eine „mid 2010-Reihe“ (ab 13. April 
2010) und eine early 2011-Reihe (ab 24. 
Feber 2011). Bei der 2010er-Reihe werden 
noch 1066 MHz PC3-8500 DDR3 SDRAMs 
verwendet. Ab 2011 dann 1333 MHz PC3-
10600 DDR3 SDRAMs. Vielleicht liegt es 
daran.

2. PRAM zurücksetzen:
Da dort Einstellungen über das Ram-
Medium gespeichert werden und es zu 
Problemen kommen kann, wenn man 
da was austauscht, ohne den PRAM 
zurückzusetzen.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt Anleitung 
von Apple:

-Fahre den Computer herunter.

-Suche folgende Tasten auf der Tastatur: 
Befehlstaste, Wahltaste, P und R. Sie 
müssen diese Tasten in Schritt 4 gleichzeitig 
gedrückt halten.

-Schalte den Computer ein.

-Drücke die Tasten Befehl-Wahl-P-R, und 
halte diese gedrückt. Du musst diese 
Tastenkombination drücken, bevor der 
graue Bildschirm angezeigt wird.

-Halte die Tasten gedrückt, bis der Computer 
erneut startet und du den Startton zum 
zweiten Mal hörst.

-Lass die Tasten los - somit dürfte der 
komplette PRAM gelöscht sein. 

Noch der Apple-Link dazu: http://support.
apple.com/kb/HT1379?viewlocale=de_
DE&locale=de_DE

Wir hoffen, wir konnten helfen!
Das MacHelp-Team

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. 



Seite 27www.macmania.at www.facebook.com/macmania.at

TIPPS UND TRICKS

Nachrichten vollständig synchronisieren

Manche User haben Probleme mit iMes-
sage. So werden Nachrichten teilweise 
nicht synchronisiert oder ein Gerät emp-
fängt keine Messages, obwohl welche 
geschrieben worden sind. Die Frage ist, 
wie man es schafft, dass alle Nachrich-
ten vom Rechner oder iPad problemlos 
mit dem iPhone synchronisiert werden. 

Es ist eigentlich ziemlich simpel und man 
muss nur seine Einstellungen wirklich ge-
nau kontrollieren. Überprüfe auf deinem 
iPad und iPhone, ob unter Einstellungen 
-> Nachrichten -> Empfangen, die richtige 
Apple ID eingetragen ist (die Apple IDs müs-
sen ident sein). Weiters ist etwas weiter un-
ten der Punkt „Anrufer ID“. Hier darf nicht 
die Rufnummer, sondern es muss die App-
le-ID (E-Mail-Adresse) ausgewählt werden, 
damit die Dienste sich gegenseitig synchro-
nisieren können. Dies sollte alle Probleme 
mit iMessage aus dem Weg schaffen.

iTunes und iPod-Leiste personalisieren

Viele Anwender, vor allem Einsteiger, wis-
sen nicht, dass am iPhone und iPod Touch 
die iPod-Leiste personalisiert werden kann. 
Dazu muss die iTunes- oder Musik-App ge-
öffnet werden. 

Anschließend kann unter der Schaltfläche 
„Mehr“ und dem Antippen von „Bearbeiten“ 
die Belegung der Leiste der App geändert 
werden. So kann in der Musik-App durch 
Antippen und Ziehen in die Leiste bei-
spielsweise „Titel“ gegen „Podcasts“ ausge-
tauscht werden. 

Ihr habt noch Tipps und Tricks, die ihre ger-
ne an andere Mac oder iDevice nutzer wei-
terreichen wollt. Kein Problem! Wir ver-
öffentlichen gerne eure Tipps und Tricks 
und nennen natürlich auch den Verfasser! 
 
Eine Mail an: redaktion@macmania.at 

iOS Tipps

OS X: Einen neuen USB-Stick prüfen und formatieren

Für einen neuen USB-Stick empfeh-
len wir eine kurze Prüfung, bevor man 
erstmals Dateien darauf speichert. 

1. Stick anschließen;
2. Symbol im Finder auswählen (ein Klick!);
3. Mit „Befehlstaste-I“ („cmd-I“) das Info-
Fenster öffnen;
4. In den Informationen steht im Abschnitt 
„Allgemein“ das Dateisystem dieses Sticks - 
empfehlenswert ist „MS-DOS FAT32“;

Falls das Symbol für den USB-Stick nicht 
auf dem Schreibtisch auftaucht, ist fast im-
mer eine Option im Finder deaktiviert. Zur 
Kontrolle prüft man, ob in der Menüzeile 
rechts neben dem Apfel das Wort „Finder“ 

steht und drückt die Tastenkombination 
„Befehlstaste-Komma“ („cmd-,“) oder wählt 
den Befehl „Finder > Einstellungen“.

Im Abschnitt „Allgemein“ der Vorga-
ben wählt man, welche Symbole auf dem 
Schreibtisch erscheinen sollen. Damit ein 
USB-Stick sichtbar wird, muss die Option 
„Externe Festplatten“ aktiviert sein.

Einziger Nachteil des FAT-Formats: Dateien 
mit einer Größe von über 4 GB lassen sich 
dort nicht speichern, das geht nur mit Parti-
tionen im Format „NTFS“ oder „HFS“. Aller-
dings erkauft man sich mit diesen Partiti-
onsformaten andere Einschränkungen. Wir 
hoffen, alles hat reibungslos geklappt.
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APPLE STORE FINDER

STORE FINDER 
Ausgewählte Apple Stores in Österreich auf einen Blick

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

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

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

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

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

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

WIEN und Umgebung

Niederösterreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tirol

Salzburg

Steiermark

Vorarlberg

Oberösterreich

TIPP

NEW
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SCHLUSSWORT

SCHLUSSWORT
Wir bedanken uns sehr herzlich, dass 
ihr MacMania das Magazin gelesen 
habt und ihr euch für unsere Ausgabe 
interessiert habt. Wir werden die nächste 
Ausgabe Anfang Juni veröffentlichen. 
 
Die Veröffentlichung findet wieder unter 
www.macmania.at oder über unseren 
Facebook Chanel statt. Wir würden uns 
freuen, wenn ihr auch unseren Online-
Blog weiter verflogen würdet, da wir 
euch hier jeden Tag über die neuesten 
Trends und Gerüchte rund um Mac 
und das Internet informieren werden. 

Natürlich möchten wir auch DANKE an 
alle Mitwirkenden sagen, die es uns 
ermöglicht haben, ein eigenständiges 
Magazin auf die Beine zu stellen.  
 
Belehrungen:
Alle von uns verwendeten Bilder sind 
und bleiben Rechtseigentum der Firma 
Apple.  Weiters wurden Bilder aus den 
Pressearchiven verschiedener Hersteller 
sowie aus freien Bilderarchiven verwendet. 
 
Die Bilder werden und sind nicht Eigentum 
von MacMania und werden ausschließlich 

zur Bewerbung und Informationsfreigabe 
verwendet.
 
Texte und Äußerungen der Redaktion 
stehen in keinem Zusammenhang 
mit der Firma Apple oder mit anderen 
Firmen sowie deren Produkten. 
 
Das Kopieren dieses Magazins ist untersagt 
- die Weitergabe an Dritte jedoch gestattet 
und von uns natürlich erwünscht! Wir 
hoffen natürlich, dass ihr das Magazin 
weiterhin lesen werdet und wünschen euch 
viel Spaß mit den nächsten Ausgaben.

Alles wissenswerte über die 
bevorstehende WWDC und alle Gerüchte.

Der große Tarifvergleich in Österreich! 
Wo telefoniert man am günstigsten!

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

Die besten Sommer-Gadgets für das 
iPad und das iPhone im Test!

Ein Monat mit iTunes Match in 
Österreich! Der erste Erfahrungsbericht.

Was wird das neue iOS 6 wirklich können? 
Wir werfen einen ersten Blick drauf!

NÄCHSTE AUSGABE 
AM 4.JUNI


