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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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“

“

EDITORIAL

Hauptsächlich geht es bei unserer 
Berichterstattung in dieser Ausgabe 
natürlich um das kommende iOS 7 und 
um den heißen „iHerbst“, den es heuer 
zweifelsohne geben wird. Das neue mobile 
Betriebssystem und seine neuen Funktionen 
haben wir ja bereits in der letzten Ausgabe 
behandelt. Nun geht es darum, wie Apple iOS 
7 über die diversen Beta-Versionen hinweg 
weiterentwickelt hat. Diese Änderungen 
sind eher im Detail zu finden, aber dennoch 
durchaus interessant.

Des Weiteren geben wir einen kleinen 
Ausblick darauf, was uns ansonsten seitens 
der Hardware erwarten wird. Fix ist der 
Mac Pro, der bereits vorgestellt, aber noch 
nicht ausgeliefert wurde. Natürlich wird es 
auch das neue iPhone 5S geben und ein 
günstigeres „iPhone 5C“ erwartet. Hoch 
gehandelt wird zudem das iPad 5 und ein 
mögliches iPad mini 2 mit Retina-Display. 

Bei den PCs und Notebooks wird generell ein 
Update auf die neue Haswell-Architektur 
erwartet. Wahrscheinlich wird Apple das 
Produktfeuerwerk nicht auf einmal zünden, 
sondern wie letztes Jahr, auf eine Keynote 
im September und Oktober aufteilen. 
Wir können uns also wirklich auf einen 
spannenden Herbst und viele neue Produkte 
mit dem Apple-Logo freuen.

Wir haben uns außerdem noch mit dem 
österreichischen und europäischen 
Mobilfunkmarkt beschäftigt, der sich 
momentan ordentlich in Bewegung befindet. 

Einerseits ist in Österreich „Orange“ im 
August von der Bildfläche verschwunden, 
was nicht nur für die Kunden, sondern 
auch für die Mitarbeiter Konsequenzen 
hat. Andererseits will die EU das Roaming 
im Sommer 2014 endgültig abschaffen. 
Dies wird ziemlich sicher eine Änderung der 
Tarifstruktur zur Folge haben.

Was findet ihr sonst noch in dieser 
Ausgabe?

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

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

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

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

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

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

Bei der Keynote am 10. Juni hat Apple 
bereits einige Highlights, wie das neue, 
mobile Betriebssystem iOS 7 und 
die Desktop-Version OS X Mavericks 
präsentiert und den Entwicklern für 
ausgiebige Tests zur Verfügung gestellt. 
Mit dem neuen Mac Pro und MacBook 
Air hat Apple zudem auch neue 
Hardware eingeführt. Wir wollen uns 
in diesem Artikel mit diesen neuen PCs 
beschäftigen und zudem einen kleinen 
Ausblick auf das gewähren, was uns im 
„heißen“ Apple-Herbst noch so erwarten 
wird.

Mac Pro
Natürlich ist der Mac Pro nur für 
eine kleine Gruppe von Anwendern 
interessant. Diese arbeiten meist im 
Grafik- oder Designbereich. Trotzdem 
stellt der kleine schwarze Zylinder 
eine technische Meisterleistung dar 
und es werden von den Neuerungen 
sicherlich auch nachfolgende iMacs oder 
MacBook Pros davon profitieren. Über 
die grundlegenden Daten haben wir 
bereits in der letzten Ausgabe berichtet. 

www.macmania.at



Inzwischen sind natürlich 
weitere Details aufgetaucht, 
die das Herz des Technik-
Freaks höher schlagen lassen.

Der Mac Pro ist nämlich mit 
einem Intel Xeon E5 mit 
bis zu zwölf Kernen, zwei 
AMD FirePro mit bis zu 6 
GByte Speicher, ECC-DDR3-
Speicher mit 1.866 MHz 
und PCI-Express-Flash-
Speicher ausgestattet. 
Der Datendurchsatz der 
Flash-Speicher soll laut den 
Angaben von Apple einen 
Datendurchsatz von 1250 MB 
pro Sekunde aufweisen.

Der Mac Pro unterstützt 
Thunderbolt 2 und ermöglicht 
so (wie wir bereits berichtet 
haben) die Nutzung von 
4K-Displays. Der Mac Pro ist des 
Weiteren mit zwei Gigabit-Ethernet-
Schnittstellen, WLAN 802.11ac, 
Bluetooth 4.0, sechs Thunderbolt-2.0-
Ports für insgesamt 36 Geräte, vier 
USB-3.0-Anschlüssen und HDMI 1.4 
ausgerüstet. Somit sollte der High-End-
Bereich für die nächsten Jahre versorgt 
bleiben.

Somit steht nur noch die Frage im Raum, 
wann der Mac Pro veröffentlicht und 
wie viel er kosten wird? Die Frage haben 
sich auch die Kollegen von Cnet gestellt 
und sie an die bekannten Marktforscher 
von iSuppli weitergereicht. Auf Grund 
der verbauten Komponenten liegen 
die Herstellungskosten (der Mac Pro 
wird übrigens in den USA hergestellt) 
bereits bei ca. 2.800 US-Dollar. Natürlich 

wird sich Apple eine satte 
Gewinnmarge gönnen. 
Branchenkenner gehen hier 
von 15 bis 20 Prozent aus, 
da dies auch der Marge 
bei den anderen Desktop-
PCs entspricht. Damit 
würde der Preis mit oben 
genannten Bauteilen auf ca. 
3.300 US-Dollar kommen. 
Für Europa kann man den 
Betrag wahrscheinlich in 
Euro übernehmen. Es ist 
anzunehmen, dass von Apple 
noch ein Einsteigermodell 
bzw. verschiedene 
A u s s t a t t u n g s v a r i a n t e n 
angeboten werden. 

Inzwischen gibt es auch einen 
Werbespot, der von Apple vor 
wenigen Tagen geschalten 
worden ist und der Marktstart 

für den Herbst angekündigt wurde. 
Zwar dauert der Herbst bis Dezember, 
dennoch geht man aber davon aus, 
dass die Veröffentlichung des Spots ein 
erstes Signal dafür ist, dass der neue 
Mac Pro bald in den Läden stehen wird. 
Es macht nämlich nicht gerade viel Sinn 
ein Produkt ab Ende August zu bewerben 
und es dann erst im Dezember zu 
verkaufen. Viele sind der Meinung, dass 

iPhone Keynote 2013

„Das Jahr 2013 wird für Apple eines der wichtigsten Jahre!“
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Apple bereits zur iPhone-Keynote am 10. 
September ein genaues Datum für die 
Veröffentlichung bekannt geben könnte 
und dass hier zumindest der Vorverkauf 
gestartet wird.

MacBook Air

Hier wollen wir uns auf die, von Apple bei 
der Vorstellung ins Zentrum gestellte, 
extrem lange Akkulaufzeit konzentrieren. 
Damit sollen Laufzeiten erreicht werden, 
die für einen Arbeitstag reichen. Für das 
neue 13-Zoll-Modell gibt Apple auf seiner 
Homepage ein Durchhaltevermögen von 
12 Stunden an. Diese Ansage haben 
sowohl die Kollegen von The Verge und 
dem Wall Street Journal überprüft und 
wurden, so viel darf jetzt schon verraten 
werden, nicht enttäuscht.

Bei den Tests von The Verge ließ man bei 
einer Display-Helligkeit von 65 Prozent 
in Safari kontinuierlich Seiten aufrufen 
und konnte mit einer Laufzeit von 13 
Stunden und 29 Minuten die Angaben 
von Apple noch übertreffen. Verwendet 
man hingegen Chrome verkürzt sich die 
Laufzeit unter denselben Bedingungen 
um 2 Stunden. Das WSJ hat die 
Testreihe etwas anders angelegt und 
die Displayhelligkeit auf 100 Prozent 
gestellt. Des Weiteren wurden im 
Hintergrund Mails abgerufen und 
durchgehend Musik gespielt. Dabei kam 
das MacBook Air auf eine Laufzeit von 
10 Stunden und 14 Minuten.

Um diese Laufzeiten zu erreichen, hat 
Apple offensichtlich auch ein wenig 
bei der Performance eingespart. 
Benchmark-Tests mit Geekbench und 
dem 1,3 GHz getakteten Intel Core i5-
Modell haben einen Wert von 6.057 
Punkten ergeben. Das Vorgängermodell 
erreichte noch 6.197 Punkte. Wir denken, 
dass dies aber nicht ins Gewicht fällt und 
Apple hier wirklich Maßstäbe hinsichtlich 
der Akkulaufzeit setzt.

iPhone 5S

Auch wenn beim neuen iPhone 5S 
natürlich noch nicht gänzlich bekannt 
ist, welche Spezifikationen seitens der 
Hard- bzw. Software vorliegen, sind 
dennoch in den letzten Wochen einige 
Informationen durchgesickert, wo man 
sich schon ein genaueres Bild machen 
kann – und das im wahrsten Sinne des 
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Wortes. Es sind nämlich bereits einige 
Bilder von der Fertigung des kommenden 
iPhone 5S aufgetaucht. 

Die Fotos sollen direkt aus der gerade 
gestarteten Produktion stammen und 
zeigen überraschender Weise nicht 
nur das übliche schwarze und weiße 
Modell, sondern auch eine „goldene“ 
Variante. Genau genommen ist es eine 
abschwächte Form der Farbe „Gold“ 
und wird „Champagner“ genannt. 
Des Weiteren scheint damit scheint 
geklärt, dass das neue iPhone praktisch 
über dieselben Außenmaße und auch 
Display-Größe verfügen wird. Auch ein 
Dual-Blitz soll verbaut werden. Doch es 
gibt noch viel brisantere Informationen, 
die aus den Fabriken von Foxconn 
herausgetragen worden sind.

Viele neue Features! Anscheinend 
hat Apple beim Innenleben des 
kommenden iPhone 5S doch mehr 
verändert, als eigentlich erwartet. Es 
soll unter anderem ein NFC-Chip und ein 
Fingerprint-Sensor hinzugefügt worden 
sein. Weiters soll das Display nun 
endlich ein IGZO-Display sein, welches 
schon seit langem in der Gerüchteküche 
herumschwirrt. Zudem wird das iPhone 
5S über einen A7 Quad-Core-Prozessor 
der einen Leistungsschub von ca. 30 
Prozent bringen soll. Sollten diese 
Informationen tatsächlich stimmen, hat 
Apple seine Hausaufgaben gemacht.

iPhone 5C

Auf dieses absolut neue (und noch 
nicht bestätigte) Produkt von Apple ist 
die ganze Community natürlich sehr 
gespannt. Das als zunächst „iPhone 
Light“ bezeichnete Lo-Cost-iPhone von 
Apple erhält wahrscheinlich den Zusatz 
„C“, der als Abkürzung für „Colour“ stehen 
soll. Dies würde auch Sinn machen, da 
bereits einige Fotos mit farbiger iPhone 
5C-Plastik-Rückseite im Umlauf sind. 

Interessant ist, dass es angeblich kein 
schwarzes iPhone 5C geben soll, um dem 
schwarzen iPhone 5S nicht das Wasser 
abzugraben. Demnach soll Apple das 
iPhone 5C in fünf Farben auf den Markt 
bringen, nämlich in Rot, Weiß, Gelb, Grün 
und Blau. Die Farben sollen tatsächlich 
von den damaligen iPhone 4-Bumpern 

abgeleitet worden sein und bewegen 
sich nahe am “Neofarben-Bereich”.

Über die technische Ausstattung ist 
noch relativ wenig bekannt. Fix ist, dass 
das günstigere iPhone ebenfalls über 
ein 4-Zoll-Display verfügen wird. Zudem 
scheint es wahrscheinlich, dass die 
Bauteile des iPhone 5 verwendet werden, 
da laut den letzten durchgesickerten 
Informationen, das iPhone 5 durch das 
iPhone 5C ersetzt werden wird. Der 
Preis soll sich um die 550 US-Dollar 
bewegen. Das iPhone 4S soll weiterhin 
im Sortiment bleiben. 

Weitere Produkte

Hier wird die ganze Angelegenheit zur 
Prognose. Es kann einzig und allein 
vom iPad und iPad mini angenommen 
werden, dass es ziemlich sicher neue 
Modelle gegeben wird, da beide letzten 
Oktober vorgestellt wurden und somit 
ein Jahr auf dem Markt sind.

Zudem waren die Änderungen vom 
iPad 3 auf das iPad 4 nicht gerade 
weltbewegend. Aber schon bei der Frage, 
wann diese Vorstellung über die Bühne 
gehen wird, gibt es keine gesicherten 
Informationen. Apple könnte eine große 
Keynote im September veranstalten 
und hier alle neuen iDevices vorstellen. 
Wahrscheinlicher ist aber, dass es so 
wie im letzten Jahr, wieder eine eigene 
Keynote für die iPads geben wird.

Ansonsten erwarten wir uns noch, 
dass die meisten PCs und Notebooks 
auf die neue Haswell-Architektur 
umgestellt werden und somit eine kleine 
Frischzellenkur erhalten. Ein neues 
Cinema-Display steht auch auf unserer 
Liste. 

Natürlich hoffen wir auch, dass die kleine 
Set-Top-Box (AppleTV) runderneuert 
wird und eventuell einige bahnbrechende 
Features mitbringt. Die kommenden 
Monate werden also sehr spannend 
werden!

Wir werden am 10. September natürlich 
auf www.macmania.at mit einem Ticker 
die Keynote begleiten! 

Seite 7
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iOS 7 was noch kam
Alle Änderungen im Überblick

Noch sind nicht alle glücklich mit dem 
neuen mobilen Betriebssystem von 
Apple. Repräsentative Umfragen, wie 
zB von unseren Schweizer Kollegen 
von macprime.ch haben ergeben, dass 
aber immerhin ca. drei Viertel all jener, 
die bereits in den Genuss von iOS 7 
gekommen sind, davon angetan sind. 
Somit darf angenommen werden, dass 
Sir Jonathan Ive und sein Team eine 
ziemlich gute Arbeit abgeliefert und den 
Nerv der Zeit getroffen hat.

Es darf aber nicht verschwiegen werden, 
dass es von Beginn an auch einige 
Kritik am Betriebssystem gegeben 
hat, die vor allem Details, wie zB App-
Icons, die Schriftart, oder den Lock-
Screen betroffen haben. Apple hat sich 
im Verlauf der Beta-Versionen aber 
– erstaunlicher Weise - vielfach dieser 
Kritik angenommen und Verbesserungen 
vorgenommen.

Was hat sich seit der ersten Beta-
Version geändert?

Wie schon angesprochen: Vom 
grundlegenden Design hat sich Apple 
bei weitem nicht verabschiedet. Auch 
das öfters kritisierte Aussehen der 
Icons wurde nicht oder nur ganz leicht 
angepasst. 

Dies wäre auch ein Eingeständnis 
gewesen, nicht vom eigenen Konzept 
überzeugt gewesen zu sein. Doch die 
Berichterstattung vieler Blogs und auch 
das Feedback der Entwickler haben 
einiges dazu beigetragen, um Apple dazu 
zu bewegen, doch kleinere Änderungen 
durchzuführen.

Ein Hauptkritikpunkt war vor allem 
die verwendete Schriftart: Helvetica 
Neue (Ultra) Light. Sie sei zu dünn und 
schlecht lesbar. Dies können wir absolut 

nachvollziehen, denn es war wirklich 
so. Bei direkter Sonneneinstrahlung auf 
unseren Test-iPhones war die Schrift 
praktisch unlesbar. 

Nach der Veröffentlichung der dritten 
Beta-Version war schnell klar, dass Apple 
reagiert hat und die Schrift deutlich dicker 
gewählt hat, was sich wirklich positiv 
auf die Lesbarkeit ausgewirkt hat. Auch 
der Fortschrittsbalken beim Versenden 
von Nachrichten bzw. beim Laden von 
Webseiten wurde dem „dickeren“ Design 
angepasst.

Zudem hat Apple seit der dritten Beta-
Version auf dem Lockscreen nun einen 
anderen “Satz” gewählt, um ihn durch 
“Zum Entsperren streichen” zu ersetzen! 
Zusätzlich hat Apple im Kalender einige 
alte Features wieder eingeführt, die 
durchaus wünschenswert waren. So 
werden Ereignisse wieder im Kalender 

www.macmania.at
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angezeigt (mit grauem Punkt). Es gibt des 
Weiteren ein neues Controll-Center Layout 
und ein neues Loading-Symbol beim App-
Download.

Was ist sonst noch erwähnenswert?

Apple hat schon zur WWDC bekannt 
gegeben, dass man sich verstärkt mit der 
Integration von iOS in Autos beschäftigen 
wird. Nun ist ein verstecktes Menü in einer 
nicht freigegebenen Entwicklerversion 
aufgetaucht, welches beschreibt, wie sich 
Apple die Kommunikation zwischen Auto 
und iPhone vorstellt. 

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, 
die Apple in Betracht zieht. Einerseits über 
den normalen Weg via USB und über WiFi. 
Zusätzlich zu den ersten Optionen kommt 
nun auch eine Variante mittels AirPlay 
zum Einsatz, die über WiFi angesteuert 
werden kann. Es ist angedacht, dass man 
den kompletten Inhalt des iPhones auf den 
Bordbildschirm übertragen kann.

Ob es das Feature wirklich in die finale 
Version schafft, bleibt abzuwarten. In 
welchem Ausmaß die Autohersteller 
das Feature unterstützen werden, ist 
auch nicht geklärt und man kann davon 

ausgehen, dass eine Integration noch sehr 
lange dauern könnte. Toyota, BMW und 
Mercedes verwenden bereits eine ähnliche 
Integration. Wir können also gespannt 
sein, was hier noch auf uns zukommt.

Fazit

Gut zwei Monat ist es nun her, als Apple 
das neue Betriebssystem iOS 7 vorgestellt 
und damit einen wahren Hype ausgelöst 
hat. Wir haben iOS 7 seit “Minute Eins” im 
Einsatz und uns sowohl auf dem iPhone 
als auch auf dem iPad mit der Software 
befasst. 

Das Design war auch für zunächst 
gewöhnungsbedürftig. Wir haben uns 
aber schnell daran gewöhnt und finden 
das „flache“ Design inzwischen sehr gut. 
Von den Funktionen her, gibt es nicht 
wahnsinnig viele Neuerungen. 

Vor allem das Controll-Center finden wir 
aber sehr gelungen und haben es auch viel 
in Verwendung. Im Großen und Ganzen hat 
Apple also die Erwartungen erfüllt und wir 
werden sehen, wie der Endkunde das neue 
Betriebssystem dann beurteilen wird.
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EU und die Handytarife

Zu Beginn der Sommerferien ist die 
Schlagzeile durch die Medien gegangen, 
wonach die EU plane, ab 2014 die 
Roaminggebühren abzuschaffen. Aber das 
ist nur ein Teil des Vorhabens der EU. 

Im Endeffekt will die EU den europäischen 
Telekommarkt vereinheitlichen. Wir haben 
ein paar Wochen vergehen lassen und uns 
die Details, die dazu noch ans Tageslicht 
gekommen sind, zusammengefasst.

Bereits mit 1. Juli 2012 und in weiterer Folge 
mit 1. Juli 2013 hat die EU die Roamingtarife 
gesenkt. Bis Ostern 2014 will nun die 
zuständige EU-Kommissarin Neelie Kroes 
ein Paket vorlegen, wo nicht nur diese 
komplett abgeschafft werden sollen, 
sondern im Zuge dessen auch gleich der 
europäische Telekommarkt vereinheitlicht 
werden soll. 

Das würde bedeuten, dass beispielsweise 
auch die Vergabe der Frequenzen oder die 
rechtlichen Bestimmungen bei Handy-
Verträgen von der EU durchgeführt bzw. 
vorgegeben werden. All dies soll noch 
rechtzeitig vor der, im kommenden Jahr 
stattfindenden EU-Wahl, beschlossen 
werden.

Zeitplan sehr ehrgeizig

Viele Experten halten diesen Zeitplan für zu 
ambitioniert. Vor allem die Abschaffung der 
Roaminggebühren ab Sommer 2014 wird 
sich nicht ausgehen. Dies bestätigt auch 
Kroes’ Sprecher Ryan Heath. Er sagt, dass 
dahingehende Medienberichte schlichtweg 
falsch seien. Vielmehr könne man ab 
2015/16 damit rechnen. Ab Juli 2014 werde 
nur die strukturelle Entbündelung des 
Telekommarktes umgesetzt.

Das bedeutet, dass jeder Kunde ab diesem 
Zeitpunkt auch das Roamingpakt eines 
anderen Mobilfunkanbieters (auch nicht 
nationalen) buchen kann. Damit soll ein 
künstlicher Markt geschaffen werden, 
wo jeder Handy-Besitzer den für ihn 
günstigsten Tarif auswählen kann. Ziel 
der EU ist es natürlich, den Wettbewerb zu 
entfachen und so die Kosten zu senken. 
Sollte die EU dieses Vorhaben wirklich 
durchbringen, wird das aber auch Folgen bei 
den normalen Tarifen haben.

Tarife werden steigen

Interessanter Weise stoßen die Vorschläge 
hinsichtlich der Abschaffung der 
Roaminggebühren der EU-Kommissarin 

bei den heimischen Mobilfunkbetreibern 
nicht auf Widerstand. Dadurch wird 
nämlich den Betreibern die Möglichkeit 
geboten, die momentan sehr günstigen 
Tarife zu erhöhen. Dies bestätigt auch der 
österreichische Telekomregulator Georg 
Serentschy. Diesen Trend gäbe es aber 
derzeit europaweit. Man folge dabei dem 
Vorbild der USA, wo Tarife mit Datenpaketen 
zu höheren Preisen angeboten werden und 
die Sprachtelefonie und die SMS mehr oder 
weniger eine Gratisdraufgabe sind.

 A1 hat uns vergangenen Mai vorgemacht, wie 
das geht – T-Mobile-Austria ist Anfang Juli 
nachgezogen und hat ebenfalls neue Tarife 
präsentiert, die im Verhältnis teurer wurden. 
Es darf sich schon die Frage gestellt werden, 
was dem Normaltelefonierer unlimitierte 
Freiminuten und SMS bringen sollen, dafür 
aber die „unlimitierte Datenmenge“ im 
Prinzip auf 3 GB begrenzt ist, da danach die 
Geschwindigkeit auf unbrauchbare 64 kB/s 
gedrosselt wird? 
Dafür dürfen dann monatlich 35 Euro 
berappt werden. Es ist leider wahrscheinlich 
nur eine Frage der Zeit, bis auch der 
inzwischen dritte große Mobilfunkanbieter 
„3“ nachziehen wird, auch wenn die neuen 
Tarife nach der Fusion noch niedrig gehalten 
wurden.

EU: Höhere Handytarife
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Aus für Orange
Ein kleiner Rückblick

Orange, damals noch „ONE“ startete am 26. 
Oktober 1998 als erste Mobilfunkgesellschaft 
im 1.800 MHz-Frequenzbereich. 2004 hat 
das Unternehmen zusätzliche Frequenzen 
im 900-MHz-Band erworben, die 
gemeinsam mit EDGE eingesetzt wurden. 
Im Juni 2007 wurde dann ONE an die France 
Telecom und den Finanzinvestor Mid Europa 
Partners verkauft. Am 22. September 2008 
wurde aus ONE dann endgültig Orange. Der 
Namens- und Markenänderung von ONE 
auf Orange ging ein einjähriger interner und 
externer Rebrandingprozess voran. 

Diese Besitzverhältnisse sollten nur 
gut drei Jahre überdauern, denn am 3. 
Februar 2012 wurde Orange von „3“ 
übernommen und der Kauf an diesem Tag 
auch offiziell bestätigt. Im Kaufvertrag 
wurde der Wert von Orange Austria mit 
rund 1,3 Milliarden Euro festgelegt. Im 
Zuge dessen hat A1 Telekom Austria die 
Diskont-Marke Yesss! übernommen, was 
auch Teil des Vertrages war. Die Rechte an 
der ehemaligen Marke „One“ sowie einige 
Frequenzen und Senderstandorte sind 
ebenfalls an den Marktführer A1 gegangen, 
der dafür insgesamt 390 Mio. Euro zahlen 
musste. Die restlichen 900 Mio. Euro des 
Verkaufspreises wurden von H3G Austria 
überwiesen.

Am 19. August war es soweit!

Seit der Übernahme von Orange durch 
„3“ ist es zwischenzeitlich ziemlich ruhig 
gewesen und es konnte wenig über den 
weiteren Verlauf der Dinge in Erfahrung 
gebracht werden. Viele Orange-Kunden 
wollten natürlich wissen, wie der Zeitplan 
seitens „3“ aussieht und Orange endgültig 
von der Bildfläche verschwinden wird. Im 
Hintergrund wurde aber natürlich eifrig an 
der Zusammenführung gearbeitet.

Am 19. August war es dann soweit und die 
Fusion von “3“ und “Orange” wurde offiziell. 

Die Öffentlichkeit wurde bereits im Vorfeld 
mit Werbeschaltungen darauf vorbereitet. 
Aus den beiden Mobilfunkbetreibern 
wurde “Das neue Drei”. Damit verbunden 
sind beispielsweise eine komplett neue 
Tarifstruktur und auch ein neues Design der 
Homepage. 

Zudem wurden auch die diversen Apps 
angepasst.  Grundsätzlich bleiben die Tarife 
auf einem niedrigen Niveau. Der günstigste 
Telefon-Tarif ohne Bindung “HalloSIM” 
kostet 7,50 Euro im Monat, allerdings nur 
für kurze Zeit, dann wird er mit 10 Euro zu 
Buche schlagen. Der günstigste Sprachtarif 
mit Bindung “Hallo S” startet bei 10 
Euro. Bemerkenswert ist, dass im Gegensatz 
zu früher bei “3“, bei vielen Tarifen die Up- 
und Downloadgeschwindigkeit gedrosselt 
wurde. Auch das Downloadvolumen 
wurde bei einigen Tarifen mehr oder 
weniger reduziert. Zudem ist das 
beliebte “3LikeHome”, wo zB in Italien 
oder Großbritannien gratis gesurft oder 
telefoniert werden konnte, für Neukunden 
nun kostenpflichtig und kann ohne Bindung 
für 7,50 Euro unter den Namen “3Europa” 
pro Monat dazu gebucht werden. 

Dafür können nun 3-Kunden den Kino-
Donnerstag, der früher Orange-Kunden 
vorbehalten war, nutzen. Sollte man sich 
nun für einen 3-Tarif entscheiden, gibt es 
momentan einen „Servus Bonus“ in der Höhe 
von 100 Euro. Wir werden sehen, wie die 
neuen Angebote vom Kunden angenommen 
werden. Wichtig ist, dass alle bisherigen 
Tarife gemäß ihren Vertragsbedingungen 
bestehen bleiben. Auch die Vorwahl 0699 
wird nicht verändert.

Was viele Orange-Kunden freuen dürfte, 
ist die Ankündigung, dass sie bereits 
teilweise in einem verbesserten GSM-Netz 
telefonieren, da damit begonnen wurde, 
das Orange-Netz und das Backup-Netz 
von „3“, welches von T-Mobile kommt, 
aufeinander abzustimmen. Die beiden 
3G-Netze werden in den nächsten Monaten 

zusammengeführt, wovon hauptsächlich 
wiederum Orange-Kunden profitieren 
sollen. Diese Aktion soll im bis Ende des 
Jahres abgeschlossen sein. 

Zudem soll das Netz weiter ausgebaut 
werden und „eines der besten Netze der Welt” 
entstehen. Wie die weitere Entwicklung 
hinsichtlich LTE aussehe, hänge vor allem 
vom Ausgang der Frequenzversteigerung im 
Herbst ab, so Trionow. Natürlich kostet die 
Zusammenführung auch eine Stange Geld. 
Die 500 Mio.-Euro-Grenze soll dabei aber 
nicht überschritten werden. Das Geld soll in 
den nächsten Jahren durch Synergieeffekte 
wieder hereinkommen.

Einer dieser Effekte betrifft allerdings auch 
die Mitarbeiter von Orange und „3“ – vor 
allem im Shop-Bereich. Von den bisherigen 
140 Shops werden nur 90 übrig bleiben. 97 
Mitarbeiter wurden bereits im Juli beim AMS 
angemeldet. Ob noch weitere Mitarbeiter 
gehen müssen, hänge vom Fortlauf des 
Zusammenschlusses ab, so der „3“-Chef.
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APP-TIPP

Die öffentlichen Verkehrsmittel der 
Großstädte bieten morgens immer das 
gleiche Bild: Müde Menschen sind in ihre 
mobilen Endgeräte vertieft und informieren 
sich auf ihrem Weg zur Arbeit noch schnell 
über die Tagesnews.

Das Suchen nach den Meldungen dauert 
dabei meist länger als das Lesen selbst. 
Erst nach den Schlagzeilen der Welt 
googlen, die aktuellsten Sportergebnisse 
abrufen und dann noch die neuesten 
Gossip-Meldungen „absurfen“. Bricht die 
mobile Internetverbindung ab, beginnt das 
mühsame Prozedere aufs Neue. 

niiu-Leser sind davon nicht betroffen. Denn 
sie haben sich für die unkomplizierteste 
Form informiert zu sein, entschieden. 

Ganz konkret heißt das, sie legen fest, 
aus welchen der über 25 angebotenen 
Medien sie welche Nachrichten auf ihr iPad 
bekommen und freuen sich dann über eine 
täglich nur für sie zusammengestellte, 
digitale „Zeitung“. 

Genauso wie über gesparte Zeit, Nerven 

und gespartes Geld. Denn niiu kostet 
weniger als ein Zeitungs-Abo. Und der 
Papierkorb wird auch geschont, da Kunden 
nur digitale News aus Medien und Ressorts 
erhalten, die sie wirklich interessieren oder 
interessieren könnten. Kein nerviges hin 
und her Switchen zwischen verschiedenen 
Internetseiten, kein lästiges Durchklicken zu 
einem spannenden Artikel und kein Warten, 
bis sich die Seite endlich aufbaut. 

Die Macher im Hintergrund setzen alles 
daran, die Nutzung so komfortabel wie 
möglich zu gestalten. Das erste Update 
der Anwendung ist bereits realisiert. 
Leser haben ab sofort eine noch größere 
Medienauswahl und können jeden Tag bis 
zu 40 Artikel zu einem Thema lesen. 

Dank des Updates lädt die App Inhalte 
jetzt noch schneller und stellt diese auch 
für müde Augen sehr präzise dar. Das 
Beste daran ist, dass die News auch offline 
abgerufen werden können, wenn gerade 
keine Internetverbindung zur Verfügung 
steht. Selbst Schuld, wer da noch Website-
Hopping betreibt.

Wir haben die App selbst schon getestet 
und waren erstaunt, welches Portfolio die 
App bereits bietet. 

Anfangen von der Bild-Zeitung bis hin zum 
Tagesspiegel sind sehr viele Zeitschriften 
vertreten, die in der App bequem gelesen 
werden können. Wir sind auch der Meinung, 
dass die App einiges an Zeit erspart und 
die wichtigen Informationen sehr schnell 
bereitstellt. Preislich gesehen ist das 
Angebot von Niiu nicht gerade ohne. Wenn 
man aber alle Zeitschriften seperat kauft, 
kann man sich hier sicherlich einiges 
ersparen. Wir gehen davon aus, dass sich 
die App an „Vielleser“ richtet und nicht an 
Gelegenheitsleser, die hie und da einen 
Artikel lesen wollen. 

Für ein „Gold-Abo“ der App bezahlt man 
120 Euro und erhält ein Jahr kostenfreien 
Zugang zu allen Medien, die im Katalog der 
App vorhanden sind. Natürlich kann man 
die App auch einfach einmal antesten, um 
sich ein Bild davon zu machen. Wir würden 
es Viellesern auf jeden Fall empfehlen, einen 
Blick darauf zu werfen.

NIIU- Relevant News
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TOP 5 iPHONE KAUF-APPS

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

7 Minuten Workout: Fit in nur sieben Minuten verspricht die neue App - wir sind gespannt!

Angry Birds: Der Hype rund um den kleinen Vogel ist nun anscheinend vorbei.

FIFA 13: Leider kann sich EA mit dem Spieletitel nicht mehr in den Top-Charts halten.

Platz 1: Kluger Wecker

Unser ergonomischer Algorithmus wurde 
entwickelt, um Ihren Schlaf zu optimieren 
und damit Sie den Zustand völliger Ruhe 
erreichen. Unsere Technologie verfolgt 
Ihre Schlafzyklen und wählt den optimalen 
Zeitpunkt, um Sie sanft zu wecken. Wir 
haben es selbst getestet und es funktioniert 

Platz 2: Stickman Downhill

Und wieder hat es ein sehr simples 
Spielkonzept in die Top 10 der Charts 
geschafft. Diesmal handelt es sich um ein 
Geschicklichkeitsspiel, welches durchaus 
schwierig werden kann. Ziel ist es, den 
Radfahrerer über eine schwierige Piste 
sicher und heil ans Ziel zu bringen. Die 

Platz 3: Asphalt 8: Airbone

Gas geben und nicht nach hinten schauen, 
das ist das Motto von Asphalt 8. Das 
Rennspiel kann durch seine gute Grafik und 
die sehr gute Steuerung glänzen. Auch die 
Auswahl der Fahrzeuge ist sehr gut und 
das Spiel macht lange Spaß. Wir können 
hier wenig Negatives aufgreifen, bis auf die 

tatsächlich sehr gut, nur das iPhone unter 
dem Kopfkissen stört etwas. Ansonsten 
kann man es nur empfehlen!

Grafik ist nicht gerade die Beste, dennoch 
macht das Spiel sehr viel Spaß!

andauernden „In-App“ Kaufanfragen, 
die dazu bestimmt sind, dem Spieler das 
Geld aus der Tasche zu ziehen.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

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

Platz 1: Whats App

Erneut 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: Wahl 2013

Der ORF hat mit seiner App „Wahl 2013“ 
sicherlich eine der besten Apps in diesem 
Bereich geschaffen und verdient sich damit 
auch den zweiten Platz. Die Aufarbeitung 
ist wirklich gut gelungen und auch die 
grafische Darstellung kann sich sehen 
lassen. Wir finden, dass man hier wirklich 

Platz 3: 3 Kundenzone 

Drei hat nun alle seine Kunden 
zusammengelegt und damit auch einen 
großen Ansturm auf die neue Service-App 
ausgelöst. Drei hat sich an das Design von 
iOS 7 gehalten und ein sehr flaches und 
schönes Design entwickelt, welches auch 
noch sehr funktionell ist. Man hat alles auf 

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.

tolle Arbeit geleistet hat und man sich 
hier sehr gut über die anstehenden 
Wahlen informieren kann.

einen Blick und kann sehr gut durch die 
App navigieren. Ansonsten können wir 
nichts Negatives berichten.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Plants vs. Zombies 2: Der Nachfolger steigt hoch in die Charts ein und begeistert tausende Spieler.

Quick-Check: Die Sparkasse ist in Österreich Vorreiter was Apps betrifft - QuickCheck ist eine davon!

Mein A1: Älteres Design und immer weniger Kunden lassen die App aus den Charts fallen.

Vine: Der Twitter-Dienst wird langsam aber sicher von Instagram verdrängt.

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

Platz 1: Asphalt 8: Airbone

Gas geben und nicht nach hinten schauen, 
das ist das Motto von Asphalt 8. Das 
Rennspiel kann durch seine gute Grafik und 
die sehr gute Steuerung glänzen. Auch die 
Auswahl der Fahrzeuge ist sehr gut und 
das Spiel macht lange Spaß. Wir können 
hier wenig Negatives aufgreifen, bis auf die 

Platz 2: Pou

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

Platz 3: Pages

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

andauernden „In-App“ Kaufanfragen, 
die dazu bestimmt sind, dem Spieler das 
Geld aus der Tasche zu ziehen.

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

überhaupt gibt und wir können nur 5 
Sterne vergeben.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

iMovie: Apple hat die App wieder aktualisiert und sie steigt in den Charts.

Moorhuhn: Es ist endlich wieder zurück und das gleich noch auf dem iPad.

Facebook: Anscheinend kann Facebook keinen Draht mehr zu iPad-Besitzern finden.

Angry Birds: Auch auf dem iPad kann sich der kleine Vogel nicht mehr durchsetzen.

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

Platz 1: Wahl 2013

Der ORF hat mit seiner App „Wahl 2013“ 
sicherlich eine der besten Apps in diesem 
Bereich geschaffen und verdient sich damit 
auch den zweiten Platz. Die Aufarbeitung 
ist wirklich gut gelungen und auch die 
grafische Darstellung kann sich sehen 
lassen. Wir finden, dass man hier wirklich 

Platz 2: Sternwarte

Wer sich schon immer für Sterne, Sternbilder 
oder die Position der Planeten interessiert 
hat, kann mit dieser App sicherlich sehr viel 
anfangen. Die App zeigt alle Planeten und 
richtet sich auch dementsprechend aus, 
sodass man den Nachthimmel sehr gut 
beobachten kann. Lediglich das Design kann 

Platz 3: Moorhun: Tiger & Chicken 

Du meisterst als letzte Hoffnung der 
Moorhühner unzählige Quests in vier 
spannenden Episoden. Bahne dir deinen 
Weg durch gefährliche Dungeons, imposante 
Tempel, düstere Wälder und die sagenhafte 
Astral-Ebene. Sammle dabei mächtige 
Gegenstände und entwickle die vielen 

tolle Arbeit geleistet hat und man sich 
hier sehr gut über die anstehenden 
Wahlen informieren kann.

uns noch nicht ganz überzeugen und 
würden uns hier etwas mehr erwarten.

Fähigkeiten deines Moorhuhns weiter, 
um gegen mehr als 25 verschiedene 
Monsterklassen zu bestehen und am 
Ende den Terrakotta König zu besiegen! 
Leider wieder mit In-App Käufen 
versehen.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

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

Google Maps: Die Konkurrenz ist wieder auf dem Vormarsch und steigt in die Top 10 ein.

Evernote:  Das anfänglich sehr beliebte Tool ist nun komplett aus den Top 100 gerutscht.

Xing: Auch das Business-Netzwerk kann sich nicht mehr in den Charts halten.

Trendcharts 
Die besten Aufsteiger-Apps und die größten Absteiger



ANZEIGEN

Club-News, Events, Aktionen, Goodies,
Gewinnspiele und noch viel mehr – 
dein Raiffeisen Club Tirol auf Facebook.
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Körperwaagen im Einsatz

Gewicht auf dem iPhone
Immer mehr intelligente Körperwaagen überschütten den Markt und wir haben 
uns nun die drei Top-Modelle etwas genauer angesehen.

Fitness und die Kontrolle des eigenen 
Gewichts wird immer wichtiger für viele 
Menschen. Daher boomen die neuen 
Körperwaagen der unterschiedlichsten 
Hersteller extrem. Zusätzlich zur Messung 
des Körpergewichtes kann man meist auch 
noch Puls, Körperfett oder auch den BMI 
berechnen lassen.

Wir hatten alle drei Waagen direkt in 
unserer Redaktion und haben uns fast 
einen Monat lang durchgehend mit den 
Waagen überwacht. Zwar haben wir fast 
nichts abgenommen, dennoch konnten 
wir unseren Gewichtsverlauf sehr gut auf 
dem iPhone verfolgen. Vorweg: Alle Geräte 

können direkt mit dem iPhone oder mit 
dem iPad verbunden werden und es gibt für 
jedes Gerät eine passende App.

Unser erstes Kriterium für einen 
erfolgreichen Test war natürlich das Gewicht! 
Leider haben wir bei den verschiedenen 
Messungen immer unterschiedliche Werte 
erhalten und mussten eine Medizinwaage 
als Referenz verwenden. Am genauesten 
waren die Waagen von Medisana und Fitbit, 
bei der Withings-Waage lag das Ergebnis 
gut einen halben Kilo neben dem richtigen 
Gewicht. 

Ansonsten haben die Waagen einen sehr 

zufverlässigen Dienst geleistet und auch 
die Aufzeichnung auf dem iPhone hat 
problemlos funktioniert.

Sowohl die Pulsmessung auch die 
Berechnung des BMI hat bei allen Waagen 
super funktioniert und man konnte keine 
groben Abweichungen feststellen.

Lediglich das Körperfett wurde von den 
Waagen sehr unterschiedlich berechnet, 
Hatte man bei der Waage von Medisan 
einen Wert von 19%, erhielt man nur wenige 
Sekunden später einen Wert von 16% über 
die Fitbit-Waage! Hier sollten die Hersteller 
noch nachbessern.

Wir finden hier besonders das Design 
sehr ansprechend, da die Animation der 
Messung (durch Lichtelemente) wirklich 
sehr gut aussieht. Auch die Anzeige des 
Gewichts ist übersichtlich und man kann die 
Bedienelemente sehr gut ansteuern.

Zudem ist die Verarbeitung der Waage 
ist sehr gut und man kann hier keine 
gravierenden Fehler feststellen.

Fazit:
Für einen Preis unter 100 Euro kann man 
hier wirklich nicht jammern! Das Design 
ist ausgefallen und auch die App ist sehr 
gut gelungen! In unseren Augen das beste 
Preis/Leistungsverhältnis.

Medisana TargetScale

Bewertung:
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Körperwaagen im Einsatz

Hier finden wir uns im mittleren 
Preissegment wieder und können nur sagen, 
dass man sich hier deutlich Mühe gegeben 
hat. Wir sind von der Verarbeitung und vom 
Design sehr beeindruckt. Zwar sind nicht 
immer alle Werte korrekt angezeigt worden, 
dennoch kann man für 120 Euro eine solide 
Körperwaage erhalten. 

Im Bereich der mobilen App konnte uns Fitbit 
wirklich überzeugen und hat in unseren 
Augen die wohl beste App in diesem Bereich.

Fazit:
Gute, solide und schöne Körperwage für 
gut 120 Euro. Zwar nicht das beste Preis/
Leistungsverhältnis, dennoch einen Kauf 
eindeutig wert!

Schlicht, schön und auf den Puntk! So 
kann man die Withings-Waage am besten 
beschreiben. Das Design ist wirklich sehr 
gut gelungen und auch die Glasscheibe 
an der Oberseite gibt einen sehr wertigen 
„Touch“. Auch hier kann man die Anzeigen 
und die Bedienelemente sehr gut ablesen 
und auch die App ist wirklich gelungen. 

Fazit:
Preislich liegt die Waage deutlich am 
oberen Ende und man muss 150 Euro 
dafür hinblättern. Leider gibt es deswegen 
auch einen Punkt abzug, da wir günstigere 
Modelle gesehen haben, die den gleichen 
Funktionsumfang haben.

Wer aber ein Designerstück in seinem 
Bad stehen haben möchte, kann getrost 
zugreifen.

FitBit Aria Waage

Withings Personenwaage

Bewertung:

Bewertung:
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NEWS IM ÜBERBLICK

SHORTCUTS
KOMPAKTE NEWS

TOP AKTUELL

WSJ: Apple soll größere iPhones testen
 
Immer wieder wird davon gesprochen, dass Apple doch größere iPhones herstellen soll, als nur das 
4-Zoll-Modell. Nun geht aus einem Bericht des WSJ hervor, dass Apple tatsächlich an solch einem 
Modell arbeitet und bereits in den internen Labors testet. Angeblich hat Apple Geräte bis zu einer 
Displaygröße von 6-Zoll gefertigt, die nun intern bewertet werden. Allem Anschein nach soll sich 
aber herauskristallisiert haben, dass ein 4,8-Zoll-Display die ideale Größe für ein weiteres iPhone-
Modell wäre. Damit würde sich Apple immer noch unter dem Galaxy S4 einreihen, aber immerhin ein 
sehr großes Display anbieten. Apple hat bis jetzt immer seinen eigenen Weg beschritten und damit 
für viel Innovation gesorgt. In den letzten Jahren hat sich Apple eher am Markt orientiert und wird 
es auch im Bereich des iPhones und des iPads machen. Will man weiterhin am Markt erfolgreich 
bleiben, muss man den Trend der Kunden mitgehen, auch wenn es nicht unbedingt zur Philosophie 
des Unternehmens passt.

Neue Gerüchte über das iPad 5 und iPad Mini 2
 
Die Gerüchteküche beschäftigt sich im Moment sehr stark mit den neuen iPhone Modellen die in 
wenigen Tagen auf den Markt kommen sollen. Doch auch die iPad Serie wird in diesem Herbst noch 
überarbeitet werden. Laut neuesten Gerüchten soll dies aber erst im vierten Quartal 2013 passieren, 
was auf einen Event im Oktober hindeutet. Zudem werden die Gerüchte immer konkreter, dass das 
iPad Mini 2 nun doch mit einem Retina-Display ausgestattet wird und nicht wie vermutet mit einem 
normalen Display. Diese Vorgehensweise hat aber einen Grund der durchaus interessant ist. Laut 
Quellen aus den Zulieferkreisen von Apple sei man bereits dabei sich für ein noch günstigeres iPad 
zu rüsten. Das iPad Mini soll aus Plastik gefertigt sein und das untere Ende der Produktlinie bilden. 
Apple führt dieses Modell wahrscheinlich ein, weil man sich beim iPhone 5C schon Erfolge erhofft in 
den “Billigmarkt” einzusteigen. Daher versucht man nun auch in der iPad-Serie das gleiche Prinzip. 
Ob dies wirklich zum Erfolg führt ist leider noch nicht klar.

Neues Patent für FaceTime aufgetaucht
 
Anscheinend ist FaceTime eines der wichtigeren Features unter iOS, die Apple zur Verfügung stellt. 
Immer mehr Patente beschäftigen sich mit der Verbesserung des Dienstes. Nun ist ein Patent 
aufgetaucht, welches für die Verwendung von FaceTime durchaus interessant sein könnte. Apple 
beschreibt im Patent eine Methode, die Auswahl der verschiedenen Kameras (Front-Backkamera) 
zu automatisieren. Momentan ist es nicht möglich, beide Kamerasignale synchron an den 
Empfänger zu senden, daher hat sich Apple eine andere Lösung einfallen lassen. Bewegt man das 
iPhone beispielsweise so, als würde man gerne etwas “zeigen” wollen, soll sich die Kamera auf der 
Rückseite automatisch einschalten. Spricht man jedoch wieder und hält das iPhone in Gesichtshöhe 
wird die Kamera an der Rückseite deaktiviert und es schaltet sich die Frontkamera ein. Somit will 
Apple einen deutlich flüssigeren Ablauf eines Video-Calls realisieren. Ob dies wirklich so einfach ist 
und ob alle Möglichkeiten von Apple abgegriffen werden können, wird die Zukunft zeigen.
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NEWS IM ÜBERBLICK

Wird bald ein neues AirPort Express vorgestellt?
 
Die Lagerbestände eines Produktes könnten wieder einmal darauf hindeuten, dass Apple eine neue 
Produktgeneration einführt. Diesmal handelt es sich um die Lagerbestände des AirPort Express, die 
in den USA deutlich gefallen sind. In manchen Stores wird angegeben, dass keine dieser Produkte 
mehr vorhanden ist und dass man die neuen Produkte erst geliefert bekommt. Nun gehen viele 
davon aus, dass Apple neue WiFi-Standards in das Gerät verbauen wird, um mit der aktuellen 
AirPort-Station mithalten zu können. Grundsätzlich wird angenommen, dass Apple das Design der 
AirPort Express-Station nur minimal auf das Design der neuen Time Capsule anpassen wird und 
man somit ein einheitliches Produktbild aufweisen kann. Ansonsten sind keine großen Neuerungen 
zu erwarten, da Apple das Gerät so oder so für den Low-End-Markt ausgerichtet hat. Wahrscheinlich 
wird das Gerät zur iPhone-Keynote in wenigen Tagen vorgestellt.

Youtube: Erste Einigung im Musik-Video-Streit
 
Wie viele von euch wissen, verbietet die GEMA in Deutschland das Ausstrahlen von Musik-Videos 
über die Plattform Youtube oder auch andere Videoplattformen. Nun gibt es einen ersten Teilsieg 
für die GEMA denn einer der größten Kanäle auf Youtube hat sich mit der Behörde einigen können. 
Vevo ist somit der erste Anbieter von Musikinhalten der ab Herbst Musikvideos an seine Kunden 
in Deutschland ausstrahlen kann. Zu welchen Bedingungen dies möglich ist, ist leider nicht in 
Erfahrung zu bringen. Wann die Videos in Deutschland freigeschalten werden ist leider noch nicht 
klar, grundsätzlich werden aber über 75.000 Musikvideos freigegeben und man kann diese ganz 
normal konsumieren. In diesem Zug wird auch Apple einen zusätzlichen Dienst auf dem AppleTV 
anbieten können. Hier wird dann der VEVO-Kanal als App freigeschalten. Somit ist dies wieder 
ein großer Schritt hin zu einem umfangreicheren Angebot auf der Plattform. Wir finden diese 
Entwicklung sehr gut!

Apple passt nach verlorener Klage FaceTime an
 
Vor gut einem Jahr wurde Apple zu einer Strafzahlung von gut 380 Millionen US-Dollar verdonnert, 
da man vier Patente der Firma VirnetX verletzt hat. Die Patente gingen auf den Dienst “FaceTime” 
zurück, der von Apple schon seit einiger Zeit betrieben wird. FaceTime nutzt VPN-Protokolle, die 
von der Firma patentiert worden sind und Apple hat diese Lizenzen nicht erworben. Somit muss 
Apple nun ein Workaround entwickeln, welches die Patente der Firma nicht verletzt. Wie es nun 
den Anschein macht, hat sich Apple an die Arbeit gemacht, eine andere Methode zu integrieren.
Viele User berichten nun davon, dass diese neue Übertragungsmethode dazu führt, dass die 
Qualität des Videostreams deutlich nachlässt. Apple wird noch länger damit beschäftigt sein, die 
Verbindungsprobleme und auch den Qualitätsverlust in den Griff zu bekommen. Daher darf man sich 
nicht wundern, wenn FaceTime-Calls nicht zustandekommen, oder nur mit einer eher schlechten 
Qualität funktionieren.

SHORTCUTS
KOMPAKTE NEWS

TOP AKTUELL
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MACHELP.AT HILFT DIR WEITER

Wir helfen dir weiter! 
OS X – Dauernde Passwortabfrage in Mail beheben
Ein paar von euch ist es sicherlich schon 
aufgefallen, dass Mail sich das Passwort 
der/des E-Mail-Account(s) nicht dauerhaft 
merkt. 

Es kann recht lästig sein, wenn sich in 
gewissen Zeitabständen, immer wieder das 
Feld für die Passworteingabe öffnet, obwohl 
man es sicherlich schon öfters eingegeben 
hat.

Die Ursache für dieses Problem kann 
sein, dass im Schlüsselbund „Anmeldung“ 
das Passwort bereits mehrfach abgelegt 
worden ist. Gelöst werden kann die 
Problemantik, indem man Mail beendet, 
in die Schlüsselbundverwaltung wechselt 
(Programme/Dienstprogramme), dort den 
Schlüsselbund „Anmeldung“ markiert und 
auf „Kennwörter“ klickt, um ausschließlich 
die Passwörter eingeblendet zu bekommen.

Bei den Mail-Passwörtern handelt es sich 
um die Kategorie „Internetkennwort“. 
Diese sortiert man am besten danach 
mit einem Klick in den Spaltentitel. 
Jetzt müssen alle Passwörter gelöscht 
werden, die zum betreffenden E-Mail-
Konto gehören. Anschließend wird die 
Schlüsselbundverwaltung beendet, öffnet 
Mail und gibt das Passwort erneut ein. 

Damit sollte die dauernde Passwortabfrage 
behoben sein.

Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren.

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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Tooltipps

Wir helfen dir weiter! 
Bild von Beamer wird nicht richtig angezeigt

Heute wollen wir wieder einmal ein Problem 
aufgreifen, das wir schon ein paar Mal über 
unseren MacHelp hereinbekommen haben. 

Beschreibung: 

Wenn ich das Macbook an einen Beamer 
anschließe, ”verrutscht” mir die Keynote-
Präsentation und man sieht nur Teile davon 
(auch auf meinem Bildschirm). Ich bin als 
Vortragende tätig und muss verschiedene, 
fixe Beamer verwenden. Das Problem tritt 
erst seit 1 Woche auf, davor konnte ich die 
Präsentationen problemlos projizieren (auch 
mit den Beamern, die nun Schwierigkeiten 
machen). Wenn ich die Präsentationen 
nur auf meinem Macbook öffne (ohne 
Beamer) sehe ich sie normal (Vollbild, nicht 
verrutscht).

Lösung: 

 Durch die Verwendung einer Vielzahl von 
Beamern hat sich bei den Einstellungen 
des externen Monitors etwas verändert. Es 
könnte sein, dass der Beamer nicht mehr als 

externer Monitor, sondern als erweiterter 
(zweiter) Bildschirm erkannt wird. Damit 
können Inhalte von einem Bildschirm auf 
den Nächsten geschoben werden. 

Deshalb wird eventuell die Präsentation 
nicht mehr vollständig auf einem Bildschirm 
angezeigt und verrutscht sozusagen. 
Sicherheit erlangt man damit, indem Man 
den Mac an einen Beamer anschließt und 
die Präsentation mit gedrückter Maustaste 
am Bildschirm verschiebt. Dann sollte sie 
zB am Notebook verschwinden und am 
Beamer erscheinen.

Sollte dies der Fall sein, geht man in die 
Einstellungen. Unter Monitore kann dann 
bei “Anordnen” die Position der Bildschirme 
verändert werden (siehe Bild unten). Wenn 
man links unten den Haken bei Bildschirme 
synchronisieren setzt, sollte die Anzeige 
wieder korrekt erfolgen.

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

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

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

OS X: Uhrzeit in bestimmten Interval-
len vorlesen lassen

Oftmals vergeht die Zeit vor dem Mac wie 
im Flug. Auch wenn man sich die Uhrzeit 
in der Informations- bzw. Menüleiste 
anzeigen lässt, hat man sie nicht immer 
im Blick. Unter OS X kann man sich diese 
aber über die integrierte Sprachausgabe 
ansagen lassen. Auch wenn das im Moment 
vielleicht etwas übertrieben oder auch 
nutzlos klingen mag, gibt es auch hier einen 
gewissen Gewöhnungseffekt bzw. kann die 
Funktion für das eigene Zeitmanagement 
praktisch sein, sollte man sich diese Hilfe zu 
Nutze machen. 

Wie funktioniert’s?

Um die Zeitansage zu aktivieren, muss 
in die Systemeinstellungen gewechselt 
werden. Bei „Datum und Uhrzeit“ unter 
„Uhr“ wird man dann fündig. Hier wird nun 
„Zeit vorlesen“ aktiviert und im Drop-Down-

Menü der gewünschte Intervall ausgewählt. 
Es kann zwischen einer Viertelstunde, 
halben und einer ganzen Stunde gewählt 
werden. Zudem kann noch die Stimme bei 
„Stimme anpassen“ ausgesucht werden. 
Standardmäßig ist die Systemstimme aktiv. 

Will man aber eine andere Stimme 
ausprobieren, können bei „Anpassen“ 
noch „Anna“, „Steffi“ oder „Yannick“ 
ausprobiert werden. Zu beachten ist, dass 
diese Stimmen noch heruntergeladen und 
installiert werden müssen, was pro Stimme 
ca. 500 MB an Platz benötigt.

Viel Spaß beim Probieren.

OS X Tipps

Mac-Einsteiger-Tipp: CD/DVD wird nicht ausgeworfen

Es tritt manchmal das Problem auf, dass sich eine CD/DVD nicht mehr vom 
Gerät auswerfen lässt, auch wenn die Auswerfen-Taste (ein schmaler Balken 
mit darüber einem Dreieck) schon versucht wurde und zudem über den Finder 
bzw. die rechte Maustaste nichts mehr geht.

Was kann noch versucht werden?

Im Prinzip gibt es noch zwei Möglichkeiten. So kann das Festplatten-
Dienstprogramm aufgerufen werden, das man entweder durch Eingabe des 
Namens bei Spotlight oder im Unterordner Programme – Dienstprogramme 
findet. Dort sind dann in der Liste der Geräte nicht nur die “echten” Festplatten, 
sondern auch die DVD-Laufwerke aufgelistet. Es kann dann entweder per 
Rechtsklick oder einen normalen Klick zusammen mit der Taste [Ctrl] das 
Kontextmenü aufgerufen und dann die Option “Auswerfen” gewählt werden.
Wenn das auch nicht funktioniert, muss der Mac neu gestartet und dabei 
entweder die Taste “Auswerfen” oder die linke Maustaste gedrückt gehalten 
werden. Dann sollte die DVD ausgeworfen 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 Oktober 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.

Die iPhone-Keynote im Überblick.

Das iPad 5 und das iPad Mini 2! Unsere App-Charts und eine ausführliche 
App-Review.

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

Die ersten Produkttests mit iPhone 5C 
und iPhone 5S.

Was hat Apple im Bereich der Software 
alles erneuert?

NÄCHSTE AUSGABE 
AM 7. OKTOBER


