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WIR HABEN DAS ERSTE FAZIT
Das neue Flaggschiff von Apple 
ist nun auf dem Markt und wir 
haben uns natürlich sofort ein 
neues iPhone 5 besorgt, um es 
für euch zu testen. 
 
Das komplette Fazit des Tests 
gibts hier in dieser Ausgabe. 
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iPad Charts zusammen-
getragen. App Reviews 
sind natürlich auch dabei.

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

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

“

“

EDITORIAL

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

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

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

Was erwartet euch in dieser Ausgabe?
  
Es ist klar, dass sich in dieser Ausgabe alles 
um das neu vorgestellte iPhone 5 dreht. 
Für einige war es eine Enttäuschung, dass 
das iPhone 5 nun genau so aussieht, wie 
von der Gerüchteküche vorhergesagt. Hat 
Apple seine Innovationskraft verloren, 
oder setzt das Unternehmen auf stetige 
Weiterentwicklung? Wir haben versucht 
eine Antwort auf diese Frage zu finden. In 
diesem Zusammenhang wollen auch auf 
ein Jahr Tim Cook als CEO bzw. ein Jahr ohne 
Steve Jobs als treibende Kraft von Apple 
zurückblicken. Sein Todestag jährt sich am 
5. Oktober zum ersten Mal. Natürlich haben 
wir uns auch genau angeschaut, welche 
technischen Neuerungen, Verbesserungen 
und Designveränderungen es beim neuen 
iPhone gegenüber dem iPhone 4S gibt.

Bei der Keynote wurde aber nicht nur das 
neue Smartphone von Apple vorgestellt, 
sondern auch ein neuer iPod touch und iPod 
nano. Für uns waren eher diese Produkte 
das Highlight des Events, da diese Devices 
umfangreiche Veränderungen, oder so wie 
der iPad nano, ein komplett neues Design 
erhalten haben. Auch dazu haben wir 
alle wichtigen Infos und Daten für euch 
zusammengefasst.

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

Jetzt auch auf dem iPhone!
Wir haben es nun endlich geschafft und 
sind im App Store vertreten! Ladet uns 
jetzt herunter! Natürlich kostenlos!

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

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

iPhone 5
Das neue iPhone 5 – stetige Weiter-
entwicklung oder enttäuschend?

Seit gut zwei Wochen ist der lang ersehnte 
12. September nun vorbei. Mit extremer 
Spannung wurde dieser Event erwartet. 
Die große Frage war: Wird das neue iPhone 
wirklich so aussehen, wie es zuvor von der 
Gerüchteküche vorausgesagt wurde? Oder 
zaubert Apple ein komplett neues Handy 
aus dem Hut? In jedem Fall waren die 
Erwartungen hoch gesteckt – im Nachhinein 
betrachtet wahrscheinlich zu hoch!
Auch wir als Blogger mussten uns, 
berechtigter Weise, von unseren LeserInnen 
mit folgender Situation konfrontieren 
lassen:

Fall 1: 

Bringt Apple wirklich das iPhone in dieser 
Form, wie von allem vermutet wurde auf den 
Markt, ist es eher enttäuschend. Das Gute 
daran wäre, dass die Gerüchteküche dieses 
Mal Recht behalten hätte und nicht wie 
beim iPhone 4S ziemlich blöd dagestanden 
ist. Unsere Glaubwürdigkeit würde gestärkt 
und wir nicht als Lachnummer abgestempelt 
werden.

Fall 2: 

Apple überrascht die Fachwelt mit einem 
komplett neuen Design und vielleicht auch 
mit neuen bahnbrechenden Features. Apple 
wäre den Erwartungen gerecht geworden, 
dafür wären wir Blogger wiederum wie die 
Gelackmeierten dagestanden.

Wie wir wissen, hat Apple sich schon Monate 
vor der Veröffentlichung des iPhone 5 für 

Fall 1 entschieden. Nicht nur wir, sondern 
auch viele Beobachter, sind inzwischen 
der Meinung, dass Fall 2 einfach nicht sehr 
realistisch gewesen wäre. Erstens kann nicht 
alles geheim gehalten werden. Zweitens 
kann Apple nicht jedes Jahr das Rad neu 
erfinden. Dennoch hat sich auch unter den 
Apple-Jüngern eine gewisse Enttäuschung 
über das neue Produkt breitgemacht. 
Eben weil die Erwartungen wahrscheinlich 
schlichtweg zu hoch angesetzt waren. 

Natürlich war sich auch Apple dieser 
Sachlage bewusst und hat sicherlich im 
Vorfeld gewusst, dass das neue iPhone 
keine Begeisterungsstürme hervorrufen 
wird. Viele halten es nur für ein etwas 
gestrecktes iPhone 4S, wonach es auf 
den ersten Blick auch aussieht. Auch das 
Fehlen von Technik-Features wie NFC oder 
Wireless Charging wurden bemängelt.

Phil Schiller (seinerseits Marketing 
Vizepräsident von Apple) hat auch gleich 
nach der Keynote in einem Interview dazu 
Stellung genommen. Er verteidigt das 
iPhone 5 als stetige Weiterentwicklung von 
bewährtem Design und Technik. Weiters 
führt Schiller aus, dass es nicht klar sei, 
ob sich NFC zum weltweiten Standard 
entwickeln würde. Außerdem sei die neue 
App Passbook Apples Alternative dafür. 
Beim induktiven Laden bemängelt Schiller 
das Benötigen von Peripherie-Geräten, um 
dies zu bewerkstelligen. Das mag zwar 
zu Hause kein Problem sein, aber zB auf 
Flughäfen oder in Hotels wäre dies nicht der 
Fall. Eine Steckdose würde man aber überall 
auffinden.

Im Endeffekt muss sich jeder selbst seine 

www.macmania.at



Meinung zum neuen iPhone bilden. Fest 
steht, dass der öffentliche Druck sehr groß 
war und Apple den Erwartungen (auch 
unseren) nicht ganz gerecht geworden ist. Das 
Image von Apple wirkt leicht angeschlagen. 
Ein iPad Mini oder ein iTV könnte dies, 
durch die gewohnte Innnovationsstärke 
von Apple, wieder wettmachen. Wir wollen 
uns nun aber auf das zentrale Objekt der 
Keynote konzentrieren und euch  - trotz 
aller Kontroversen – das neue Smartphone 
von Apple mit allen technischen Details 
vorstellen:

Das Äußere:

Von der grundlegenden Form ist das iPhone 
5 praktisch gleich geblieben. Auf Grund 
des neuen 4-Zoll-Displays und des neuen 
Seitenverhältnisses von 16:9 ist es nur in der 
Länge von 115,2 auf 123,8 mm gewachsen. 
Die Breite ist mit 58,6 mm gleichgeblieben. 
Erstaunlich ist, dass es Apple geschafft 
hat, das Smartphone nochmals dünner und 
leichter zu konstruieren. Mit einer Dünne 
von 7,6 mm (vorher 9,3 mm) und einem 
Gewicht von nur 112 g (vorher 140 g) setzt es 
trotz aller Kritik Maßstäbe. Bei einem ersten 
Hands-on meinten viele Redakteure, dass 
das iPhone 5 ihnen für die Dimensionen fast 
zu leicht erscheint.

Auffällig ist beim Äußeren eigentlich nur die 
dreigeteilte Rückseite mit zwei schmalen 
Streifen aus Glas und einem großen 

Mittelteil aus gebürstetem Aluminium. Dass 
der Näherungs- und Belichtungssensor 
sowie die Frontkamera anders positioniert 
wurden, fällt praktisch kaum auf. Auch das 
zusätzlich dritte Mikro auf der Rückseite 
zwischen Kameralinse und LED-Blitz und 
natürlich der neue Dock-Connector sind 
neu.

Das Innere: 

Hier hat sich natürlich mehr getan. 
Angetrieben wird das iPhone nun von einem 
A6 Dual-Core-Prozessor mit 1 GB RAM. 
Das iPhone soll damit doppelt so schnell 
sein. Die Akkuleistung ist mit 1400 mAh 
praktisch gleich geblieben. Apple verspricht 
eine Stand-by-Dauer bis zu 225 Stunden.

www.macmania.at
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APPLE  vs SAMSUNG DER PROZESS

Weiters wurde auch die Kamera nochmals 
verbessert. Die Anzahl der Pixel ist zwar 
mit 8 MP dieselbe, aber sie wurde mit 
einer Saphir-Linse ausgestattet und die 
Reaktionszeit wurde verbessert.

Das letzte wichtige Highlight ist sicher der 
Einbau eines LTE-Chips. Apple hat hier nicht 
denselben Fehler wie beim iPad 3 gemacht, 

sondern bietet das iPhone gleich von 
Beginn in drei Varianten an. Dadurch wird 
praktisch weltweit LTE-Empfang möglich 
gemacht. Es hängt natürlich vom jeweiligen 
Netzbetreiber ab, ob er er über das richtige 
Frequenzband verfügt. Momentan ist dies 
nur in Großbritannien und Deutschland 
(Telekom) der Fall. In der Schweiz könnte 
LTE mit Jahresbeginn zur Verfügung stehen, 
wenn man den Pressesprechern von 
Swisscom und Orange Glauben schenken 
darf. 

Österreich hinkt in dieser Angelegenheit 
hinterher. Durch die geplante und sich 
in die Länge ziehende Übernahme von 
Orange Österreich durch Drei Hutchison, 
verzögert sich auch die Versteigerung 
der LTE-Frequenzen. Das wichtige 800 
MHz-Frequenzband, zur Versorgung der 
ländlichen Gebiete, befindet sich nämlich in 
diesem Portfolio. Es bleibt also abzuwarten, 
wann und ob LTE-Empfang auch in 
Österreich mit dem iPhone 5 möglich sein 
wird.

Preise und Peripherie

Natürlich ist auch der Preis für ein „freies“ 
iPhone interessant. Vor der Keynote wurde 
allgemein davon ausgegangen, dass das 
nicht vertragsgebundene iPhone 5 gleich 
teuer sein würde, wie das Vorgängermodell. 
Grund für diese Annahme war das 

Durchsickern von Informationen in den 
USA, wonach die vertragsgebundenen 
neuen iPhones zu denselben Konditionen 
angeboten werden sollen, wie das iPhone 
4S. Somit lag der Schluss nahe, dass auch in 
Europa die Preislage stabil und das iPhone 
ohne SIM-Lock gleich teuer bleiben würde. 
Wir wurden aber leider eines anderen 
belehrt. Die gesamte iPhone-Linie wurde 
um jeweils 50 Euro teurer. Somit startet der 
Preis für das “kleinste” iPhone 5 16 GB nicht 
mehr bei 629 Euro, sondern bei 679 Euro. 
Die größeren Modelle schlagen demnach 
mit 789 Euro (32 GB) bzw. 899 Euro (64 GB) 
zu Buche.

Wer dann das Glück hat, eines der zu 



Seite 7www.macmania.at www.facebook.com/macmania.at

DAS IPHONE 6

Beginn sicherlich raren Exemplare in der 
Hand zu halten, bekommt von Apple – wie 
üblich – ein Ladegerät mit Dock-Connector 
und Kopfhörer mitgeliefert. Diese profanen 
Begriffe genügen Apple nicht mehr, denn 
aus dem Dock-Connector wurde der 
„Lightning-Connector“ und aus den alten 
In-Ear-Kopfhörern die „EarPods“.

Was ist anders?

Der neue Anschluss ist 80 Prozent kleiner 
und kommt mit deutlich weniger “Pins” 
aus. Die Übertragungsgeschwindigkeit des 
Connectors soll aber gleich bleiben. Durch 
die neue Bauart ist es nun möglich, den 
Lightning-Anschluss in beiden Richtungen 
in das iPhone 5, den neuen iPod Touch oder 
den neuen iPod Nano zu stecken. Dadurch 
entfällt das nervige Drehen bis man die 
richtige Steckrichtung erwischt hat.

Adapter: Apple hat aber an die Kompatibilität 
zu anderen Geräten gedacht und einen 

Adapter auf den Markt gebracht. Dieser 
verbindet altes Zubehör mit dem neuen 
Anschluss des iPhones. Etwas “krass” ist 
der Preis des Adapters, der bei 29 US-Dollar 
liegt und damit deutlich über den damaligen 
Einschätzungen der Gerüchteküche. Die 
Zubehörindustrie und auch Apple wird es 
freuen, da der Adapter fast “Pflicht” für jeden 
iPhone 4/4S-Besitzer ist. Auch in Sachen 
iPod wird es einige Zubehörhersteller geben, 
die durch den neuen Anschluss verdienen 
werden. Wir hätten uns gewünscht, dass 
Apple zumindest einen Adpater kostenlos 
mit dem Gerät mitliefert. Vielleicht werden 
wir ja noch positiv überrascht.

EarPods: 

Apple hat fast eine “halbe Ewigkeit” 
benötigt, um die Kopfhörerlinie von Apple 
zu überarbeiten. So hat man nun ein 
komplett neues Design und auch eine 
komplett neue Technologie entwickelt, um 
ein besseres „Hörerlebnis“ zu garantieren. 

Anscheinend hat man versucht den idealen 
Kopfhörer zu erschaffen und es nach langer 
Forschung nun geschafft, den neuen Apple-
Kopfhörer zu kreieren. Durch die nach vorne 
abgeflachte Form, soll der Kopfhörer ideal 
im Gehörgang sitzen und auch Geräusche 
von außen abschotten. Durch eine 
komplexe Anordnung von Lufteinlässen 
kann ein deutlich besserer „Bass“ und 
Frequenzbereich garantiert werden.

Endlich kein „Gummi“ mehr! 

Auch vom Gummi-Rand der alten Kopfhörer 
hat sich Apple verabschiedet. Dieser wurde 
nach längerer Beanspruchung meist sehr 
schnell spröde oder löste sich vom Kopfhörer 
ab. Dank der neuen Bauart des „EarPods“, hat 
Apple auf ein komplett in sich geschlossenes 
Design gebaut! Wir sind gespannt, wie sich 
die Kopfhörer in „echt“  anfühlen werden.  
 
Wir sind sehr gespannt auf eure Reaktionen 
und Meinungen.
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DIE
NEUEN
iPODS

iPod touch

In Sachen iPod hat Apple diesmal wirklich 
auftrumpfen können. Der iPod touch und 
auch der iPod Nano (siehe weiter unten) 
haben ein großes Update erfahren und man 
kann nun mit vielen neuen Features rechnen. 
Doch nun zu den Fakten des iPod touch. 
Dieser verfügt nun über einen A5-Dual Core-
Prozessor, 4-Zoll-Display und eine deutlich 
bessere Kamera. Sie stellt 5 Megapixel und 
eine verbesserten Linse bereit - auch ein 
LED-Blitz wurde integriert. Ein Nachteil 
könnte sein, dass die Linse ein wenig über 
die Rückseite hinausragt. Damit wird der 
iPod touch nicht mehr ganz eben auf einer 
zB Tischplatte aufliegen und etwas wackeln. 
Dieses Problem wird sich aber sicherlich 
mit einer Schutzhülle lösen lassen. Von den 
äußeren Dimensionen ist der iPod touch 
somit fast mit dem iPhone vergleichbar. 

Apple hat es aber hier noch geschafft die 
„Dicke“ auf 6,1 mm und das Gewicht auf 
sagenhafte 85 g zu reduzieren. 

Alles wird bunt! 

Da der iPod touch nun auf der Rückseite 
auch aus Aluminum besteht, hat sich Apple 
entschieden, hier verschiedenen Farben des 
iPod touch anzubieten. Somit kann man 
den iPod nun in 5 verschiedenen Farben 
erwerben (gelb, pink, silber, blau weiß und 
schwarz). Zudem gibt es nun eine extra 
Halterung für eine Handschlaufe „iPod 
touch loop“, damit der iPod Nano auch als 

Kompaktkamera verwendet werden kann 
und nicht aus der Hand rutscht. Diese 
Erfindung finden wir zwar nicht gerade 
„innovativ“ aber sicherlich praktisch! Ob 
die verschiedenen Farben beim Publikum 
ankommen werden, bleibt abzuwarten. Bis 
jetzt sind die Einschätzungen aber eher 
positiv zu werten.

Auch bei den angebotenen Modellen hat 
sich etwas getan. Die Palette wurde auf ein 
32 GB und ein 64 GB-Modell reduziert. Somit 
steigt auch der Einstiegspreis von früher 
179 Euro bei der 8 GB auf 319 Euro bei der 
32 GB-Variante. Für das Top-Modell müssen 
nochmals 100 Euro draufgelegt werden.

iPod nano

Apple hat bei der Keynote, wie erwähnt, 
im Bereich der neuen iPods die Korken so 
richtig knallen lassen. Nach dem neuen 
iPod touch hat Apple auch einen komplett 
überarbeiteten iPod Nano mit 2,5-Zoll 
Widescreen-Display vorgestellt. Doch ist 
der iPod Nano nicht nur ein MP3-Player für 
unterwegs. Der neue iPod Nano wurde mit 
Technologie förmlich vollgestopft. So verfügt 
der neue Nano nun über Bluetooth und einen 
FM-Empfänger. Damit kann man den iPod 
nun auch ohne Kabel mit dem Autoradio 
oder der Stereoanlage verbinden. Bei diesem 
Feature hat Apple großen Applaus geerntet.

Doch das ist noch nicht alles. Features wie 
Fotoshare oder auch Voice-Over sind mit an 
Bord und vereinfachen den Umgang mit dem 

kleinen iPod. Auch die neuen “EarPods” und 
der gerade vorgestellte Lightning-Connector 
finden Platz in dem kleinen “Wunderding”. 
Auch die acht verschiedenen Farben und das 
sehr schlanke Alu-Design können voll und 
ganz überzeugen!

Wir denken, dass dies einer der besten 
iPod Nanos in der Geschichte von Apple ist. 
Angeboten wird der iPod nano mit 16 GB um 
169 Euro. 
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STEVE JOBS
EIN JAHR APPLE NACH STEVE!



STEVE JOBS

Am 5. Oktober jährt sich der Todestag 
von Steve Jobs zum ersten Mal. Immer 
wieder wird in Foren und auf Blogs darüber 
diskutiert, wie sich das Unternehmen nun 
im letzten Jahr ohne den Visionär Steve 
Jobs und unter CEO Tim Cook entwickelt 
hat. Die Meinungen und Kommentare zu 
diesem Thema sind durchaus kontrovers. 
Wir haben versucht aus diesen Meinungen 
ein Gesamtbild zu schaffen.

Wenn man sich den momentanen 
Aktienkurse und die Verkaufszahlen von 
Apple ansieht, wird man feststellen, dass 
das Unternehmen deutlich besser “läuft” als 
unter der Führung von Steve Jobs. Alleine 
vom neuen iPhone 5 wurden innerhalb von 24 
Stunden sagenhafte 2 Millionen Exemplare 
verkauft. Die doppelte Menge im Vergleich 
zum iPhone 4S im gleichen Zeitraum.  
 
Tim Cook hat es also geschafft, seinen 
Vorgänger zu übertrumpfen. Wenngleich 
gesagt werden muss, dass sich Tim Cook 
quasi ins gemachte Nest gesetzt hat, weil 
schließlich Steve Jobs die treibende Kraft 
hinter dem Ur-iPhone war. Dennoch darf 
man auch den Erfolg von Tim Cook nicht 
schmälern, der es offenbar verstanden hat, 
Steve Jobs Erbe sinnvoll weiterzuentwickeln. 

Aber in welchen Punkten unterschei-
den sich Tim Cook und Steve Jobs nun? 

Kein Visionär, sondern Kaufmann! Tim Cook 

kann ein Unternehmen zwar zum Erfolg 
führen, jedoch sind die Innovationen im 
Moment etwas auf der Strecke geblieben. 
So ist Tim Cook zwar ein sehr guter CEO, der 
das Geschäft im Griff hat, aber die Produkte 
nicht in letzter Konsequenz vorantreibt 
(was man beim iPad 3 oder iPhone 5 schon 
gesehen hat). 

Weiters zieht sich Tim Cook bewusst aus 
der Öffentlichkeit (Keynotes) zurück und 
positioniert sich damit als CEO, aber nicht 
als Showman, wie es Steve Jobs getan hat. 
Vor allem die Keynotes haben damit deutlich 
an Charakter verloren, da Steve Jobs die 
Fähigkeit hatte, die Menge mitzureißen. 
Über diese verfügt Tim Cook leider nicht und 
überlässt die Bühne anderen, wie zB Phil 
Schiller.

Dafür hat Tim Cook andere Qualitä-
ten:

Er bewahrt beispielsweise in den 
Patentstreitigkeiten mit Samsung 
kühlen Kopf und hat auch hier mit dem 
verheerenden Urteil gegen Samsung Erfolge 
verbuchen können. 

Steve Jobs hätte das, unserer bescheidenen 
Meinung nach, nicht geschafft, da er viel 
zu emotional agiert hätte. Weiters hat 
Tim Cook die interne Politik von Apple 
verändert. Auch im sozialen Bereich hat 

Tim Cook seine eigene Linie gesucht und 
geht einen komplett anderen Weg als Apple 
Mitgründer Steve Jobs. Man denke nur an 
die „Red-Editon“ beim iPod nano, wo ein Teil 
der Einnahmen zur Bekämpfung von AIDS 
in Afrika verwendet wird.

Innovation besser als gefüllte Kassen! Wir 
sind der Meinung, dass die Innovationskraft 
von Steve Jobs fehlt. Sie wird zwar von 
Mitarbeiter wie Jonathan Ive oder anderen 
verborgenen Talenten weitergeführt. Jedoch 
lebt der Kult Steve Jobs nicht mehr. 

Genau dieser Fakt könnte Apple mit der 
Zeit zum Problem werden. Die Produkte 
werden zwar immer “rentabler” für Apple, 
aber vielleicht nicht mehr innovativ genug, 
um wirklich den aufgebauten Mythos 
weiterleben zu lassen. Wahrscheinlich ist 
das auch nicht nötig.

Tim Cook muss sich von Steve Jobs 
unterscheiden und darf nicht dauernd mit 
ihm verglichen werden. Er muss sich, wie 
man es heutzutage gerne formuliert, von 
ihm emanzipieren und ein eigenes Profil 
entwickeln – dazu ist auf bestem Wege. 
Dauernd Steve Jobs nachzutrauern, würde 
im Endeffekt auf jeden Fall ins Verderben 
führen. 

Seite 10
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NAVIGON
INTERVIEW

1. Wie sieht Garmin die Zukunft der 
Navi-Systeme?

Bereits heute gehören Navigations-
anwendungen zum Alltag vieler Menschen. 
Zukünftig wird die Verfügbarkeit von Navi-
Systemen auf mehreren Geräten und ihre 
Integration eine noch größere Rolle spielen. 
Unser Ziel ist es, dem Nutzer in jeder 
Situation die passende Navigationslösung 
anzubieten. Auf längeren Autofahrten 
eignet sich zum Beispiel ein PND am besten:  

Das Display ist übersichtlicher als auf dem 
Smartphone, zudem bleibt das Handy frei für 
andere Dinge. Für die Navigation zu Fuß, die 
gelegentliche Navigation auf Dienstreisen 
oder im Urlaub greifen die meisten Nutzer 
heute allerdings lieber zum Smartphone. Wir 
arbeiten daran, unterschiedliche Systeme 
optimal miteinander zu verknüpfen. So 
haben wir mit Smartphone-Link eine 
Möglichkeit entwickelt, Daten per Bluetooth 
vom PND an ein Android-Smartphone zu 
übermitteln und umgekehrt. Der Nutzer 
kann damit zum Beispiel nach Abstellen 
des Fahrzeugs das endgültige Ziel auf das 
Handy übermitteln und sich vom Parkplatz 
zu Fuß dorthin lotsen lassen.

2. Welcher Markt ist für Garmin wich-
tiger? Der Smartphone oder her-
kömmliche Markt?

Als globaler Marktführer im Bereich GPS 
treiben wir Innovationen in allen Bereichen 
der mobilen Navigation voran und bieten 
unseren Kunden Lösungen, die optimal auf 

ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und 
verschiedene Anwendungsmöglichkeiten 
abdecken – von der Smartphone- App 
über die PND bis hin zu festeingebauten 
Lösungen und voll-integrierten Systemen.

 Letztlich müssen die Anwender entscheiden, 
welche Lösung sie wann am besten einsetzen. 
Für die spontane Navigation unterwegs – im 
Mietwagen, Zweitwagen oder zu Fuß – ist 
eine Smartphone- App die richtige Lösung. 
Im Hauptfahrzeug ist ein PND mit großem 
Bildschirm oder ein vollintegriertes System 
mit idealer Audio- und Displayfunktionalität 
die bessere Lösung.

3. Wieviele Downloads konnte NAVI-
GON im App Store bis jetzt erzielen 
(ein Richtwert reicht natürlich auch)?

Seit Launch der App im deutschen App Store 
2009 zählt NAVIGON für iPhone zu den 
umsatzstärksten Apps. Mehr als 5 Millionen 
Anwender nutzen mittlerweile Apps aus 
dem Hause Garmin.

4. Wird die neue Map-App für NAVI-
GON Apps zur ernsthaften Konkur-
renz?

Der weltweite Markt für mobile Navigation 
ist groß und sehr vielfältig. Die Branche hat 
lange erwartet, dass Apple seine eigene 
Navigationsanwendung für iOS Geräte 
vorstellen würde. 

Selbstverständlich werden wir die 
Entwicklungen rund um die neue Apple 

Anwendung aufmerksam beobachten. 
Kostenlose Navi-Apps sind allerdings kein 
neues Phänomen. Für Mobiltelefonhersteller 
sind Kartendarstellung und Navigation 
Bestandteil für die Anbietung vollständiger 
Dienste. Unsere NAVIGON Android-
Navigationsapplikation wird z. B. seit Jahren 
sehr erfolgreich neben der kostenlosen 
Android-Navigation vermarktet.

Wir bestehen so gut im Wettbewerb, weil 
wir Premium-Navigationsanwendungen 
mit vielfältigen Funktionen bieten, die 
Anwendern eine zuverlässige und sehr 
genaue Navigation ermöglichen. Wer 
auf seinem Smartphone eine optimale 
Navigationslösung mit vielen Komfort- 
und Sicherheitsfunktionen sowie on-board 
Kartenmaterial nutzen will, kommt kaum 
um unsere Applikationen herum.

5. Setzt NAVIGON mehr auf iOS oder 
doch auf Android-Systeme?

Wir bieten unseren Smartphone-
Kunden Navigationslösungen für alle 
Betriebssysteme und entwickeln beide 
Systeme kontinuierlich weiter – sowohl für 
iOS als auch für Android. Zudem gibt es die 
NAVIGON-App auch für die Plattformen 
Windows Phone 7 und Bada. Garmin ist 
damit der einzige Anbieter, der auf allen 
relevanten Plattformen vertreten ist.

6. Welches Kartenmaterial ist aktuel-
ler... das von NAVIGON oder das von 
Apple (sprich neues Kartenapp unter 
iOS6)?
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Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns 
nur zu unseren eigenen Produkten äußern 
können. Wir arbeiten mit dem Marktführer 
NAVTEQ zusammen, der für unsere 
Anwendung die beste Abdeckung und 
Qualität liefert. 

Mit unserer Latest Map Garantie bieten wir 
unseren Kunden die zum Kaufzeitpunkt 
aktuellsten Karten. Mit NAVIGON FreshMaps 
XL erhalten Anwender gegen eine einmalige 
Zahlung zudem quartalsweise neue 
Kartenupdates – und das für mindestens 
zwei Jahre.

7. Welche Features wird Garmin in 
Zukunft weiterentwickeln, auf welche 
Features wird verzichtet?

Auf der diesjährigen IFA haben wir unter dem 
Motto „beyond the car“ gerade zwei neue 
Featuresvorgestellt. Die Funktionen „Urban 
Guidance“ und „Last Mile“ sorgen dafür, dass 
die Smartphone- Lösungen künftig auch 
Nutzer ohne Auto sicher zum Ziel navigieren.  
 
Urban Guidance bezieht dabei auch 
innerstädtische Liniennetze des 
Nahverkehrs, also zum Beispiel von Bussen 
und UBahnen, in die Routenführung ein und 
das in mindestens 60 Städten europaweit. 
Und „Last Mile“ hilft Anwendern bereits 
ab etwa zwei Kilometern vor dem Ziel, 
einen Parkplatz in der Nähe zu suchen. 
Im Fußgängermodus führt die App den 

Anwender anschließend vom Parkplatz 
zum Zielort – und auch wieder zurück. Dafür 
merkt sie sich die aktuelle Position des 
Wagens.

8. Wann können wir mit einem neuen 
App-Update rechnen (größeres Re-
lease)?

Das gerade auf der IFA angekündigte Update 
für NAVIGON für iPhone mit den Features 
Urban Guidance und Last Mile erscheint in 
Kürze.

9. Werden die Garmin Produkte ir-
gendwann eine Sprachsteuerung un-
terstützen - Siri oder Googleartig?

Spracherkennung und Sprachsteuerung 
werden in Zukunft definitiv eine Rolle 
spielen. Zum jetzigen Zeitpunkt können 
wir leider noch keine Details zu den 
Technologien vorstellen, die wir momentan 
entwickeln Auch im Bereich PNDs schreitet 
die Technologie stetig voran. 

So implementieren wir Sprachsteuerung 
nun neben PKW-, auch in LKW-
Navigationslösungen. Der dezl 760LMT wird 
hier das erste Produkt sein. 

Noch vor zwei Jahren war dies undenkbar, 
da die Störgeräusche in der Fahrerkabine zu 
dominant waren. Mit der heutigen Software 
ist das aber kein Problem mehr.

10. Liegt der Markt für Garmin im Be-
reich der Smartphones oder Tablets? 
Sprich Städteführung oder Navigation 
zu Fuß?

Im Hinblick auf das Endgerät bieten 
wir unseren Nutzern unabhängige 
Investitionssicherheit: Eine App, die der 
Anwender auf sein Smartphone geladen 
hat, kann er ohne zusätzliche Kosten 
auch auf einem Tablet mit dem gleichen 
Betriebssystem nutzen. Er kann dann 
selbst entscheiden, welches Gerät seinen 
Bedürfnissen am besten entspricht.

Fazit:

Alles in Allem arbeiten die verschiedenen 
Navi-Hersteller so wie Garmin oder TomTom 
immer weiter an ihren Produkten und lassen 
sich nicht vom „Karten-Dienst“ von Apple 
aus der Ruhe bringen. 

Laut ersten Einschätzungen besteht auch 
keine große Gefahr für Navi-Anbieter auf 
dem iPhone da die jetzige Software von Apple 
nicht als vollwertiges Navi gesehen wird 
sondern eher als Ersatz, sollten andere Navi-
Lösung versagen oder nicht verfügbar sein.  
 
Auch in Punko „Ausland“ und „offline“ 
können die jetzigen Navis noch ordentlich 
Punkten. Daher sollte man immer ein 
normales Navi auf seinem iPhone haben.
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Viele Apple-Fans waren nicht gerade 
erfreut, als viele Blogs wieder begonnen 
haben über das iPhone 5 zu spekulieren 
und das Aussehen des neuen iPhones zu 
veröffentlichen. Weiters haben viele bis 
zur letzten Sekunde geglaubt, dass die 
Gerüchteküche sie in die Irre führen will. 
Selbst erfahrene Blogger und User haben 
an der Gerüchteküche gezweifelt und die 
veröffentlichten Teile in Frage gestellt. 
Dennoch muss man diesmal aber den Hut 
vor den verschiedenen Quellen ziehen und 
neidlos eingestehen, dass man wirklich 
einen guten “Riecher” gehabt hat. Doch 
würde uns interessieren welche Gerüchte 
tatsächlich der Wahrheit entsprachen?

1. iPhone-Design

Hier kann man nur sagen: 100 Punkte und 
mindestens 5 Sterne! Die veröffentlichten 
Bauteile entsprachen alle der Wahrheit und 
auch die Anschlüsse sowie die verschiedenen 
Einzelteile waren korrekt. Sogar die Maße 
wurden schon vor der Veröffentlichung 

bekanntgegeben. Somit war das iPhone 5 
schon sehr lange bevor es überhaupt auf 
der Keynote von Apple vorgestellt worden 
ist berühmt und auch berüchtigt.

2. iPod nano

Hier lag man mit den verschiedene 
Vermutungen sehr richtig! Auch das 
Design (unten links ein erstes Mock-Up 
Anfang diesen Jahres) wurde grob von den 
verschiedenen Quellen abgesteckt. Auch 
hier konnte Apple kein Geheimnis aus dem 
neuen iPod Nano machen. Lediglich der 
Homebutton konnte einige Zuseher doch 
noch überraschen. 

3. iPod touch

Größeres Display und verschiedenen Farben 
– genau dies wurde vorhergesagt und es ist 
auch eingetroffen. Apple scheint seit dem 
Ableben von Steve Jobs nicht mehr so viel auf 
Geheimhaltung zu setzen, 
eigentlich sehr schade!

4. iOS 6

Hier hat Apple schon auf 
der diesjährigen WWDC 
die Katze aus dem Sack 
gelassen. Das erwartete 
„One-More-Thing“ wie 
im Jahr zuvor „Siri“ wurde 
auf der Keynote nicht 
präsentiert. 

Funktionen wie die 
P a n o r a m a - F u n k t i o n 
wurde schon durch 
die verschiedensten 
Patentanträge verraten. 
Gesichtserkennung und 

Fingerabdruck-Scanner waren jedoch ein 
Mythos der bis heute noch in den gewissen 
Foren verbreitet wird. Ansonsten konnte 
uns Apple in Punkto iOS 6 nicht gerade 
überraschen.

5. Der Rest!

Sowohl der Lightning-Anschluss, als auch 
die neuen Kopfhörer von Apple wurden 
schon vor der Keynote veröffentlicht. Zudem 
wurde sogar die neueste Version von iTunes 
schon vor dem Event erwähnt.

Somit hat man eigentlich den kompletten 
Umfang der Keynote schon im Vorfeld 
gewusst und man hoffte nur darauf, dass 
Apple noch eine “One-more-thing” aus der 
Tasche zieht. Leider ist dies diesmal nicht 
passiert. Daher warten wir gespannt auf die 
nächsten Keynotes.

GERÜCHTE 
ABRECHNUNG
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TOP 5 iPHONE KAUF-APPS

Platz 1: Whats App

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

Platz 2: FIFA 13

Sowohl auf dem Rechner als auch auf den 
verschiedensten Konsolen wurde FIFA 13 
schon lange herbeigesehnt. Nun hat es das 
Fußballspiel auch auf das iPhone geschafft 
und man kann sagen, dass EA hier wirklich 
gute Arbeit geleistet hat. Wer FIFA schon 
auf dem Rechner zockt, kann sich hier 

Platz 3: Bad Piggies

Endlich ist er da! Der Nachfolger von 
Angry Birds beschäftigt sich diesmal mit 
der gegnerischen Seite und zeigt auf, wie 
schwer es die Piggs eigentlich haben. Mit 
den wildesten Fluggeräten muss man sein 
Ziel erreich. Das Zusammenbauen der 
Geräte macht sehr viel Spaß und man kann 

Platz 4: Earn to die

Ein klassisches Spiel, welches zudem ein 
sehr einfaches Prinzip verwendet. Man 
nehme  ein Fahrzeug und überfahre einfach 
Zombies, um zu überleben. Das Spiel ist 
sehr gut gemacht, dennoch fehlt es etwas 
an „Spieltiefe“. Die Steuerung ist gut und 
die Grafik ausgereift. Ansonsten können wir 

Platz 5: Emoji 2 Tastatur

Dank dem neuen iOS 6 gibt es nun auch neue 
Emoticons die über das iPhone versendet 
werden können. Aufgrund dessen haben es 
die netten Smilies wieder in die Top-List der 
am meist verkauftesten Apps geschafft. Die 
Smilies sind wie immer sehr schön gemacht 
und auch die Motive können sich sehen 

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

für unterwegs noch mehr Spielspaß 
besorgen. Der Preis von knapp 6 Euro ist 
hoch aber gerechtfertig.

sagen, dass es ein gelungener Nachfolger 
von Angry Birds ist. Die Erwartungen 
wurden zumindest bei uns übertroffen.

nur sagen, dass das Spiel für eine kleine 
Pause zwischendurch sicherlich ganz 
nett ist, für mehr reicht es in unseren 
Augen aber nicht aus.

lassen. Für Vielschreiber ist diese App 
natürlich ein Muss!

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:
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TOP 5 iPHONE GRATIS-APPS

Platz 1: Youtube

Apple hat die ursprüngliche App aus dem 
Betriebssystem iOS 6 einfach verbannt. 
Deswegen hat Google nun eine eigene 
Youtube-App in den App Store gebracht, 
um diese Lücke zu schließen. Seit beginn an 
kann man diese App nicht vom Thron werfen 
und sie wird es auch wahrscheinlich noch 

Platz 2: iBooks

Wer gerne Bücher oder Zeitschriften (wie 
das MacMania Magazin) liest, der kommt 
um die App iBooks nicht herum. Die App 
ermöglicht es Zugang zu tausenden Bücher 
im iBooks-Store zu erhalten. Die App gibt es 
sowohl auf dem iPhone als auch auf dem 
iPad. Dank der hohen Nachfragen können 

Platz 3: Podcasts

Auch auf dem dritten Platz ist eine App 
aus dem Hause Apple vertreten. Wer gerne 
kostenlose Inhalte genießen möchte, muss 
sich unbedingt die neue Podcast-App auf 
das iPhone herunterladen. Hier erhält man 
Zugang zu fast allen Informationen, Videos 
und natürlich auch Magazinen, die der 

Platz 4: Lufthansa 

Diese App richtet sich im großen und 
Ganzen eingentlich nur an Business-People 
oder an private Vielflieger die das ewige 
„Check-In“ leid sind und lieber über die 
neue iPhone  App der Lufthansa einchecken 
wollen. Einfaches Scannen von Tickets oder 
Abrufen von Informationen ist über die App 

Platz 5: Mein iPhone suchen

Wer sein iPhone oder sein iPad verloren 
hat wird über diese App einfach nur gutes 
berichten können. Mit dieser App ist es 
möglich sein iPhone auf einige Meter genau 
zu Orten und es im Notfall sogar zu löschen. 
Dadurch kann man immer sicher gehen, 
dass sein iPhone nicht in falsche Hände 

sehr lange bleiben. Zudem hat Google 
hier wirklich gute Arbeit geleistet. 

sich die verschiedenen Verlage über 
steigenden Absatzzahlen freuen. Wir 
finden die App einfach TOP!

Podcast-Store zu bieten hat. Wir finden 
die App sehr liebevoll gemacht.

natürlich jederzeit notwendig. Die App ist 
funktionell und kann, das was sie können 
soll.

gerät. Der Dienst muss aber direkt am 
iPhone oder am iPad aktiviert sein damit 
dies auch reibungslos funktioniert. 

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:
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TOP 5 iPAD KAUF-APPS

Platz 1: FIFA 13

Sowohl auf dem Rechner als auch auf den 
verschiedensten Konsolen wurde FIFA 13 
schon lange herbeigesehnt. Nun hat es das 
Fußballspiel auch auf das iPad geschafft 
und man kann sagen, dass EA hier wirklich 
gute Arbeit geleistet hat. Wer FIFA schon 
auf dem Rechner zockt, kann sich hier 

Platz 2: Bad Piggies

Endlich ist er da! Der Nachfolger von 
Angry Birds beschäftigt sich diesmal mit 
der gegnerischen Seite und zeigt auf, wie 
schwer es die Piggs eigentlich haben. Mit 
den wildesten Fluggeräten muss man sein 
Ziel erreich. Das Zusammenbauen der 
Geräte macht sehr viel Spaß und man kann 

Platz 3: Pages

Wer auf dem iPad etwas schreiben 
möchte, kann auf die integrierte Notiz- 
App zurückgreifen. Wer aber etwas mehr 
haben möchte, kann auf die Apple-Version 
von Word umsteigen. Mit Pages hat Apple 
eine Alternative geschaffen, die sehr viel 
kann und auch mit dem iPad sehr gut 

Platz 4: Rayman Jungle Run

Und wieder hat es ein Spieleklassiker auf das 
iPad geschafft. Rayman ist sicherlich vielen 
von euch noch aus frühen „Spielejahren“ 
bekannt. Der kleine Rayman welcher nur 
aus einem Korpus, Kopf, Händen und Füßen 
besteht muss sich diesmal durch einen sehr 
liebevoll gestallteten Jungle kämpfen. Das 

Platz 5:  YouPad for Youtube

Wer eine eigene App für Youtube auf dem 
iPad benötigt ist bei YouPad genau richtig. 
Eine sehr gut gemacht App, die aber im 
Endeffekt nicht mehr kann als die normale 
Online-Version von Youtube. Wir sehen 
es nicht ein für etwas Geld zu bezahlen 
wenn es so oder so von Google kostenlos 

für unterwegs noch mehr Spielspaß 
besorgen. Der Preis von knapp 6 Euro ist 
hoch aber gerechtfertig. 

sagen, dass es ein gelungener Nachfolger 
von Angry Birds ist. Die Erwartungen 
wurden zumindest bei uns übertroffen.

funktioniert. Wer also ein Vielschreiber 
auf dem iPad ist, der sollte auf diese App 
zurückgreifen. Der Preis von knapp 8 € ist 
aber nicht gerade ohne.

Jump&Run hat uns von Sekunde Eins an 
gefesselt und wir waren und sind immer 
noch begeistert.

angeboten wird. Wir können daher keine 
Kaufempfehlung aussprechen und raten 
euch lieber auf die normale Web-App zu 
setzen. 

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:
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TOP 5 iPAD GRATIS-APPS

Platz 1: Podcast

Auch auf dem dritten Platz ist eine App 
aus dem Hause Apple vertreten. Wer gerne 
kostenlose Inhalte genießen möchte, muss 
sich unbedingt die neue Podcast-App auf 
das iPhone herunterladen. Hier erhält man 
Zugang zu fast allen Informationen, Videos 
und natürlich auch Magazinen, die der 

Platz 2: iTunes U 

Wie man hier deutlich erkennen kann, wird 
der Bildungsbereich für Apple und das iPad 
immer wichtiger. So hat es die iTunes U App 
das erste Mal in die Top-Ten der beliebtesten 
Apps geschafft und man kann nun davon 
ausgehen, dass die App noch etwas länger 
in den Top-Positionen verweilen wird. 

Platz 3: Skype für das iPad

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

Platz 4: Mein iPhone Suche

Wer sein iPhone oder sein iPad verloren 
hat wird über diese App einfach nur gutes 
berichten können. Mit dieser App ist es 
möglich sein iPhone auf einige Meter genau 
zu Orten und es im Notfall sogar zu löschen. 
Dadurch kann man immer sicher gehen, 
dass sein iPhone nicht in falsche Hände 

Platz 5: iCube

Die ist ein sehr kniffliges und komplexes 
Spiel auf dem iPad, welches uns schon 
sehr viele nette Stunden bereitet hat. Das 
Spielprinzip ist eigentlich sehr einfach, 
man muss es schaffen mit einer Kugel den 
richtigen Weg zu finden und dies in einem 
dreidimensionalen Würfel. Anfänglich 

Podcast-Store zu bieten hat. Wir finden 
die App sehr liebevoll gemacht.

Wir finden es gut, dass man auch im 
Bildungsbereich auf Apple setzt. 

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

gerät. Der Dienst muss aber direkt am 
iPhone oder am iPad aktiviert sein damit 
dies auch reibungslos funktioniert. 

klingt dies noch recht einfach, dennoch 
werden die Levels immer komplexxer und 
schwieriger. Wir finden es gut.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:



ANZEIGEN

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

NEUE TECHNIKGADGETS
Da das neue iPhone 5 schon auf dem Markt ist, haben wir, uns gedacht wir suchen 
euch die besten iPhone 5 - Hüllen und Gadgets heraus, die ihr kaufen könnt.

Das neue iPhone 5 ist da und alles ist anders 
geworden. Neue Anschlüsse und auch 
neue Maße lassen das alte und sehr lieb 
gewonnene Zubehör unnötig werden. Die 
Zubehör-Industrie reibt sich natürlich die 
Hände und freut sich auf ein sehr lukratives 
Weihnachtsgeschäft.

Wir haben uns nun zum Ziel gemacht, euch 
die besten Gadgets und auch Schutzhüllen 
für das neue iPhone 5 herauszusuchen. 
Dies war teilweise schwerer als gedacht, da 
die meisten Hersteller noch nicht auf den 
neuen „Lightning-Connector“ umgestiegen 
sind. Auch in Punkto Cover gibt es noch 
lange nicht die Auswahl, die beim alten 

iPhone 4 oder iPhone 4S vorhanden war. 
Dennoch haben wir eine Hülle gefunden, die 
uns besonders gut gefallen hat. 

Wir haben eine der ersten Ledertaschen 
für das iPhone 5 gefunden und diese dann 
auch noch in einer „Buchoptik“. Somit ist 
die etwas empfindlichere Rückseite und 
auch die Vorderseite komplett geschützt. 
Auch die Kanten des iPhone 5 werden 
durch den überstehenden Rand bestens 
abgedeckt. Doch nicht nur Schutzhüllen 
aus Leder können sehr praktisch sein. Auch 
Schutzfolien, die die Rückseite vor Kratzern 
schützen soll, gibt es jetzt schon für das 
iPhone 5 zu kaufen. Wir haben eine dieser 

Schutzhüllen getestet und waren „mäßig“ 
erfreut über das Ergebnis. Die Blasenbildung 
auf der Rückseite war sehr stark, die 
Vorderseite hat besser funktioniert. 

Zum Schluss haben wir noch einen der 
ersten Lautsprecher für das neue iPhone 5 
mit Lightning-Anschluss. Jedoch liegt dieser 
Lautsprecher nicht im Preissegment von 
vielen Leuten. Der Lautsprecher ist optisch 
extrem ansprechen, jedoch liegt er preislich 
über 1000 Euro. Ansonsten gibt es noch 
fast kein Zubehör oder sonstige Gadgets für 
das neue iPhone. Wahrscheinlich werden 
diese dann in den nächsten Wochen oder 
Monaten nachgereicht. 

Durch das Leder fühlt sich das Case natürlich 
sehr hochwertig an. Auch der Verschluss an 
der Seite kann überzeugen und hält was er 
verspricht.

Alleine die Aussparung der Kamera auf der 
Rückseite könnte etwas größer sein, da bei 
unserem Test der Blitz etwas verdeckt ist. 
Dies macht aber sehr wenig aus und man 
kann darüber hinwegsehen. 

Ansonsten ist die Verarbeitung sehr gut und 
das iPhone kann auch mal etwas gröber auf 
den Boden fallen.

Fazit:
Für einen Preis über 30 Euro kann das Case 
sicherlich einiges bieten und man bekommt 
auch Qualität für sein Geld. Deswegen unser 
Testsieger.  

Mumbi Ledercase

Bewertung:

#1 
MacMania 
Testsieger
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MACMANIA WARENTEST

Wer gibt schon mehr Geld für eine Stereo-
Analage aus als für sein Smartphone? 
Genau diese Frage haben wir uns auch 
gestellt, als wir den Preis des BEOPLAY A8 
gesehen haben. Stolze 1200 Euro muss 
man für diesen 2.0 Speaker der Extraklasse 
hinlegen. 

Wir haben den Sound kurz antesten 
dürfen und waren sehr begeistert davon. 
Dennoch würden wir nicht 1200 Euro für 
diesen „Sound“ ausgeben. Ansonsten ist 
die Verarbeitung perfekt und auch der neue 
Lightning Connector macht sich gut.

Fazit:
Tolle Verarbeitung, erstes Zubehör 
mit Lightning Adpater, aber zu 
einem unerschwinglichen Preis für 
Normalsterbliche nicht leistbar. 

Wer sich schon Gedanken darüber gemacht 
hat, wir er sein iPhone 5 vor Kratzern 
schützen kann, ist nun bei den iPhone 5 
Folien angelangt (das Bild rechts zeigt noch 
das iPhone 4 da es noch keine Abbildung für 
das iPhone 5 gibt).

Die Folien sind auf der Rückseite nur sehr 
schwer aufzutragen, da die verschiedenen 
Materialien nicht gerade einfach zu 
handeln sind. Daher werden sehr oft Blasen 
geworfen und dies sieht auf unserem 
schwarzen iPhone nicht gerade gut aus. 
Über Verarbeitung und Qualität können wir 
jedoch nicht jammern.

Fazit:
9 Euro für eine Folie die nicht gut aussieht, 
ist für uns einfach zu viel! Funktionell ist 
sie aber!

BEOPLAY A8

iPhone 5 Folie

Bewertung:

Bewertung:



Seite 23www.macmania.at www.facebook.com/macmania.at

NEWS IM ÜBERBLICK

SHORTCUTS
KOMPAKTE NEWS

TOP AKTUELL

Apple gehen die Lightning-Anschlüsse aus!
 
Momentan machen Gerüchte die Runde, wonach Apple nicht nur Produktionsprobleme beim 
iPhone 5 selbst hat, sondern auch bei anderen Bauteilen, die für das iPhone 5 notwendig sind. 
So sollen sowohl Foxconn als auch Foxlink mit der Produktion der Anschlüsse überfordert 
sein und nicht die gewünschten Mengen ausliefern können.

Sehr komplex!
Aufgrund der neuen Fertigungsart und der komplexen Zusammensetzung des neuen 
Anschlusses, kommt es zu längeren Produktionszyklen und dadurch zu einer Verknappung. 
Die zusätzlichen Anschlüsse sind im Moment erst wieder im Oktober verfügbar. Apple sei 
aber sehr bemüht das Problem in den Griff zu bekommen. Wir sind gespannt, wie lange dies 
dauern wird.

Apple-Aktie bricht ein
 
Der Hype rund um das neue iPhone 5 ist nun vorbei und auch die Börsen haben nun bemerkt, 
dass es deutliche Probleme mit der Lieferung und auch der Verfügbarkeit des iPhones 
geben könnte. Daher ist die Aktie gestern stark gefallen und liegt nun “nur noch” bei ca. 670 
US-Dollar. Wie viele von euch wissen, hat es Apple schon einmal über die magische Grenze 
von 700 US-Dollar geschafft. 

8 Millionen waren gefordert!
Gemeint sind damit verkaufte iPhones. Aufgrund der hohen Absatzzahlen in den ersten 
24 Stunden des Verkaufs rechneten die Analysten mit einem Verkaufsrekord von ca. 8 
Millionen Geräten. Apple konnte aber nur eine Verkaufssumme von 5 Millionen vorweisen 
und lag damit deutlich unter den Erwartungen. 

MegaUpload wird bald wieder auferstehen?
 
Der Internetmillionär und unter Arrest stehende Kim Dotcom lässt nun wieder aufhorchen 
und macht mit einer sehr mutigen Aussage vielen Filesharen wieder Hoffnung. So soll 
der selbst ernannte “King of Internet” an einem neuen MegaUpload-Projekt arbeiten und 
seine Arbeiten schon fast abgeschlossen haben. Der neue Dienst soll MegaUpload noch bei 
weitem übertreffen und alle Erwartungen erfüllen. 

90 Prozent sind fertig!
Anscheinend war Dotcom in seiner Arrestzeit nicht gerade untätig und hat sich mit 
verschiedenen Investoren ein neues Projekt zusammengebastelt, welches bald vor der 
Vollendung steht. Der Filesharer soll auf der ganzen Welt verfügbar sein (außer in den USA) 
und soll die verschiedenen “illegalen” Machenschaften rund um Filme erneut fördern. 
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Jetzt wird Know-how von Google geholt
 
Apple hat anscheinend das Problem mit dem neuen Kartendienst eindeutig erkannt und 
versucht sich nun das nötige Know-how bei der Konkurrenz zu holen. Genauer gesagt 
versucht Apple ehemalige Google Maps-Mitarbeiter dazu zu bewegen, bei Apple anzuheuern, 
um den Dienst weiter nach vorne zu bringen. 

Google wird nicht erfreut sein!
Der Kampf zwischen den beiden Giganten scheint nun noch erbitterter geworden zu sein, 
als man es sich vorgestellt hat. Apple hat sowohl Youtube als auch Maps von iOS 6 verbannt 
und somit ein “googlefreies” iPhone geschaffen. Dennoch versucht Google mit neuen Apps 
auf dem iPhone Platz zu finden. Ob das Einstellen von ehemaligen Mitarbeitern von Google 
wirklich eine gute Idee von Seiten Apple ist, wagen wir zu bezweifeln. 

Apple veröffentlicht AppleTV-Update
 
Nach dem Update von iOS 6 ist nun auch die Software des AppleTVs erneuert worden. Apple 
hat den Dienst “Shared Photo Streams” nun auch auf das AppleTV gebracht und schließt 
den Kreis mit iOS 6. Auch AirPlay wurde mit einer weiteren Funktion erweitert: Nun ist es 
möglich externe Audio-Speaker auch vom AppleTV anzusteuern. Doch hat Apple auch noch 
einige Features hinzugefügt, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind.

So kann man nun aus mehreren Bildschirmschonern wählen, zudem ist es nun möglich die 
Apps auf dem “Homescreen” besser anzuordnen. Auch die Stabilität und Leistung der neuen 
Software wurde deutlich verbessert. Damit kann man mit gutem Gewissen behaupten, 
dass Apple hier ein etwas größeres Update vom Stapel gelassen hat. Wie stabil das Update 
wirklich ist, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.

5 Millionen Geräte in nur einer Woche
 
Apple kann erneut Verkaufsrekorde mit dem neuen iPhone 5 brechen. So hat Apple mit einer 
Pressemitteilung verkündet, dass man am ersten Wochenende über 5 Millionen Geräte an 
die Kunden bringen konnte. Das sind im Vergleich eine Million iPhones mehr als noch beim 
iPhone 4S. Anscheinend konnte Apple den Trend richtig erkennen und hat ein Smartphone 
veröffentlicht, welches sehr begehrt ist.

Auch iOS 6 mit großem Erfolg!
Doch nicht nur das iPhone 5 kann große Erfolge feiern! Auch das neue Betriebssystem 
von Apple, iOS 6, wird sehr gut von den Kunden angenommen. Apple kann bereits über 
100 Millionen Aktivierungen verbuchen. Auch der Trend für iOS 6 geht weiter und die 
Aktivierungen scheinen immer weiter nach oben zu steigen. 

SHORTCUTS
KOMPAKTE NEWS

TOP AKTUELL
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MACHELP.AT HILFT DIR WEITER

Wir helfen dir weiter! 
BOB-SIM-Karte funktioniert nicht
Hallo!  Habe meine bob – wertkarte in den 
slot des ipad3 gesteckt. bei ”mobile daten” 
habe ich bei apn ”bob.at”, bei benutzername 
”data@bob.at” sowie bei passwd ”ppp”.

Grundsätzlich sollte alles passen, wie du es 
gemacht hast. Eventuell hast du aber das 
WiFi bei der Installation aktiviert gehabt. 
Das mag „Bob“ nicht so gerne :). Hier 
nochmals eine Schritt-für Schritt-Anleitung, 
wie es funktionieren sollte:

1. Datenkarte einlegen und mit PIN Code 
SIM aktiveren

2. Unter “Einstellungen” > “Mobile Daten” – 
Mobile Daten aktivieren

3. Unter “Einstellungen” > “Mobile Daten” 
> “APN-Einstellungen” folgende Daten 
eintippen: das hast du ja gemacht - nur zur 
Kontrolle!

APN: bob.at Benutzername: data@bob.
at Kennwort: ppp

4. Kurzzeitig WLAN deaktivieren (damit man 
sicher sein kann das auch der Datentransfer 
später über die Bob-Karte läuft. WLAN kann 
man folgendermaßen deaktivieren (und 
später nachdem bob aktiviert wurde auch 
wieder so aktivieren)

“Einstellungen” > “Allgemein” > “Netzwerk” 
> “Wi-Fi”

5. Nach 1- 10 min erscheint das Logo bob 
oben links im Eck

6. In der Bob-Anleitung steht nun das 
man einfach den Browser aufmachen soll, 
um sich online zu registrieren. Das geht 
jedoch üblicherweise nicht, da bob nur 
den GSM-Dienst aktiviert und das iPad die 
3G-Datenfunktionalität nicht gleich erkennt. 
Daher muss man das iPad jetzt komplett 
abdrehen und komplett neu starten indem 
man 5 Sek. den Ausschaltknopf drückt und 
den roten Schieberegler nach rechts zieht.

7. Das Gerät wieder starten SIM-Karte mit 
Pin Code wieder “entsperren” und 1-2 min 
warten. Dann den Safari Browser öffnen und 

die bob Webseite besuchen. Nun sollte das 
iPad die mobile Datenverbindung erkennen 
und man kann mit der Regisitrierung auf 
der Webseite wie in der Bob Anleitung 
beschrieben fortfahren.

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

Wir helfen dir weiter! 
Gleich 2 Machelp auf einmal

CD/DVD wird nicht ausgeworfen

Liebes MacHelp-Team: Meine CD kommt 
nicht mehr aus dem Macbook. Was soll ich 
tun?

Wir nehmen an, du hast die Auswerfen-Taste 
(ein schmaler Balken mit darüber einem 
Dreieck) schon versucht. Diese wäre im 
Finder in der linken Spalte unter „Geräte“ zu 
finden. Die DVD sollte auch am Schreibtisch 
abgebildet sein. Bitte rechte Maustaste 
und „auswerfen“ probieren. Sollte das 
nicht funktionieren, rufe das Festplatten-
Dienstprogramm auf. Starte es entweder 
durch Eingabe des Namens im Finder 
oder über den Unterordner Programme - 
Dienstprogramme. Dort findest du in der 
Liste der Geräte nicht nur die „echten“ 
Festplatten, sondern auch die DVD-
Laufwerke. Rufe entweder per Rechtsklick 
oder einen normalen Klick zusammen mit 
der Taste[Ctrl] das Kontextmenü auf und 
wählen darin die Option Auswerfen.

Wenn das auch nicht funktioniert, musst du 
den Mac neu starten und dabei entweder die 
Taste Auswerfen oder die linke Maustaste 
gedrückt halten. Dann sollte die DVD 
ausgeworfen werden.

Photo Viewer - Windows

Hallo MacHelp-Team: Mit dem iPhone 
gemachte Fotos lassen sich im Windows 
Photo Viewer nicht drehen und speichern. 
Anscheinend beschränkt das iPhone 4s(?) 
die Zugangsberechtigungen. In Foren 
taucht das Problem häufiger auf.

Das ist ein Problem, wofür es momentan noch 
keine direkte Lösung gibt (siehe Link unten). 
Es hängt mit den Zugangsberechtigungen 
und den Metadateien zusammen, die 
beim Foto „mitgespeichert“ werden. 
Somit kann der Windows Photo Viewer 
damit nicht umgehen und es kommt zu 
Fehlermeldungen.

h t t p s : / / d i s c u s s i o n s . a p p l e . c o m /
thread/3444951?start=0&tstart=0

Man kann das Problem aber eventuell 
umgehen, wenn man den Microsoft Office 
Picture Manager installiert. 

http://office.microsoft.com/en-us/help/
about-picture-manager-HP001001721.
aspx

http://www.ehow.com/how_7191561_
download-microsoft-office-picture-
manager.html

Eine andere Möglichkeit ist offensichtlich 
die Metadaten von den Bildern zu entfernen. 
Auch hier gibt es ein Hilfsprogramm - sogar 
eine deutsche Version:

h t t p : / / w w w . s t e e l b y t e s .
com/?mid=30&cmd=download&pid=15
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TIPPS UND TRICKS

Mountain Lion: Lautstärke ganz leise bzw. 
feiner einstellen

Reguliert man mittels Tastatur die Laut-
stärke am Mac, blendet sich am unteren 
Bildschirmrand ein kleines Fenster ein, das 
die aktuelle Lautstärkenstufe anzeigt. Es 
kommt aber manchmal vor, dass die nied-
rigste Einstellung (nur eine der 16 Stu-
fen ist weiß gefüllt) nicht leise genug ist. 
 
Um das doch zu erreichen, gibt es eine ver-
steckte Möglichkeit, um eine noch niedri-
gere Laustärke auszuwählen. Dazu wird 
die Taste für Leiser (F11) so lange ge-
drückt, bis auf dem Bildschirm das be-
kannte durchgestrichene Lautsprecher-
symbol aufscheint. Danach drückt man 
die F10-Taste für die sofortige Stumm-
schaltung. Ist das erledigt, verschwindet 
der Strich über dem Lautsprechersymbol.  
 
In der Lautstärkeanzeige bleiben aber alle 
der 16 Punkte grau. Durch diesen Trick ist 

der Ton jedoch noch zu hören, aber sehr lei-
se – ideal für eine Umgebung, wo es leise ist 
bzw. man andere nicht stören will. Es gibt 
auch noch einen Nebeneffekt, denn verwen-
det man diese Einstellung wird der Startton 
des Mac damit zwischenzeitlich stummge-
schaltet.

Übrigens bringt Mountain Lion auch wie-
der jene Tastenkombination zurück, mit der 
man die Lautstärke des Mac in feineren als 
nur 16 Stufen regeln kann: Shift + alt + F11 
(leiser) bzw. Shift + alt + F12 (lauter).

Du hast auch eine Frage an uns oder ein 
Tipp den du gerne mit unseren Lesern teilen 
möchtest?

Dann schreib einfach eine Mail an redakti-
on@macmania.at und wir werden mit dir 
in Kontakt treten und den Tipp eventuell in 
unserem Magazin veröffentlichten. 

OS X Tipps

iPhone: Ort per iMessage teilen

iMessage hat sich als SMS und MMS-Ersatz durchgesetzt und ist äußerst 
beliebt. Es jedoch wenigen bekannt, dass man damit auch den eigenen 
Aufenthaltsort mit Verwandten und Freunden teilen kann – sollte es erwünscht 
sein. Anwendungsbeispiele wären, wenn man sich in einer Stadt treffen will, 
oder man sich zB gar verirrt hat.

Wie funkioniert’s?
Ausgangspunkt ist nicht iMessage, sondern die Karten-App. Hier muss auf den 
Pfeil unten links getippt werden, damit die Ortung gestartet wird. Der aktuelle 
Standpunkt wird dann als blauer Punkt angezeigt. Tippt man darauf, öffnet 
sich ein Feld, wo die Adresse steht. Am rechten Rand des Feldes ist ein Pfeil 
abgebildet, auf den man anschließend tippt. Die Karten-App wechselt nun auf 
eine neue Seite namens „Standort“. Links unten befindet sich dann ein Button, 
der „Ort senden“ heißt. Beim sich öffnenden Pop-Fenster muss dann nur noch 
auf das Nachrichten-Icon getippt werden. iMessage öffnet sich und man wählt 
den gewünschten Empfänger aus. Fertig! Übrigens kann auf dieselbe Weise der 
aktuelle Ort via Facebook, Mail oder Twitter mitgeteilt werden.
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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.

Werden wir von Apple ein iPad Mini zu 
sehen bekommen oder eher nicht?

Welche Hardware MUSS Apple noch auf 
den Markt bringen?

Interview: Wie verdient man mit Apps 
überhaupt noch Geld?

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

Der große Erfahrungsbericht über das 
neue iPhone 5 inkl. Härtetest

Das iPhone als Aktionkamera! Was 
kann die neue Kamera wirklich?

NÄCHSTE AUSGABE 
AM 5. NOVEMBER


