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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Apple hat im vierten Quartal des Jahres 2013 einen Umsatz 
von 57,6 Milliarden und einen Gewinn von 13,1 Milliarden 
US-Dollar erwirtschaftet – trotzdem sackte die Aktie nach  
der Bekanntgabe dieser Zahlen ab. Da reibt man sich  
als  Außenstehender die Augen, zumal der britische Analyst 
Canalys Apple einen weltweiten PC-Marktanteil von 19 
 Prozent und damit Platz eins zuschreibt – Macs und iPads 
sind hierbei  zusammengerechnet. 

Zudem sind die Aussichten unverändert gut: Apple-Chef Tim 
Cook verspricht enorme Investitionen in die Mac-Computer 
und mehrere neue Produktkategorien. Auch die Gerüchte-
küche brodelt: Ein iPad mit 13-Zoll-Monitor wird schon lange 
kolportiert, dazu sollen ein neues Apple TV (mit App Store) 
und das MacBook Air mit Retina-Display in den Startlöchern 
stehen. Dauerbrenner unter den Gerüchten, zu denen Apple 
traditionell nichts sagt, ist die iWatch. Relativ zügig dürfte es 
hingegen mit einer Neuauflage des schon eineinhalb Jahre 
alten Mac Mini gehen (vielleicht im Mac-Pro-Design?), im 
März soll es zudem ein Update für iOS 7 geben, und zwar mit 
weiteren Designänderungen. 

Apropos Mac Pro: Wir haben den neuen Profi-Mac in dieser 
Ausgabe auf Herz und Nieren getestet und klären die Frage, 
ob der Rechner auch für ambitionierte Privatanwender Sinn 
ergibt – los geht’s auf Seite 16. Außerdem haben wir die 
 aktuellen iPads nochmals ins Labor geschickt und detailliert 
deren Displayqualität gemessen (ab Seite 26); auch  verraten 
wir Einsteigern die grundsätzlichen Tricks, wie man iOS 7  
auf seine Bedürfnisse anpasst (Seite 34). Und dazu gibt’s 
 jede Menge Apps, Zubehör und kreative Anleitungen. Viel 
Spaß beim Lesen!

connect iOS gibt’s auch für iPad und iPhone
Scannen Sie einfach den links abgebildeten QR-Code ab und 
laden Sie sich connect in Ihren iOS-Zeitungskiosk. Hier gibt 
es die Hauptausgabe von connect zu erwerben, ebenso wie 
die Sonderhefte connect iOS, connect Freestyle und connect 
android. Viel Spaß beim Lesen!

Das Beste  
ist nicht genug

Oliver Stauch 
Geschäftsführender Redakteur
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Raumschiff für Cupertino 
Die futuristische Apple-Zentrale wird Realität:
Ab 2016 sollen hier 13 000 Menschen Hightech-
Träume wahr werden lassen.
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Apple hebt ab: 
Ein Ufo für 5 
Milliarden Dollar! 
Grünes Licht für das „Raumschiff“: Apple darf  
sein futuristisches neues Hauptquartier im kalifor-
nischen Cupertino bauen. Damit geht ein letzter  
Traum von Steve Jobs in Erfüllung, der seine schil-
lernde IT-Marke mit einem architektonischen 
Ausrufe zeichen dekorieren wollte. Der neue Campus 
 erstreckt sich über eine Fläche von rund 240 000 
Quadratmetern. Die kolossale Konzernzentrale, die 
auf dem Grundstück des ehemaligen Firmensitzes 
von Hewlett-Packard entsteht, soll schon in zwei  
Jahren fertig sein und 13 000 Arbeitsplätze bieten. 
Wie das Interieur aussehen wird, zeigen Illustra-
tionen, die Apple für die Baugenehmigung bei der 
Stadt einreichte. Das gigantische Ufo soll sich  
komplett mit alternativen Energien betreiben lassen. 
Atemberaubend ist aber nicht nur das architekto-
nische Konzept, sondern auch der Baukostenetat: 
Satte 5 Milliarden US-Dollar will Apple-CEO  
Tim Cook bereitstellen. www.apple.com Fo
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Das Wohnzimmer 
wird zum Pub 
Womit beschäftigen sich App-Entwickler aus Belfast 
nach der Arbeit? Sie erfinden eine Braumaschine 
mit iPhone-Steuerung. Ob Maischen, Läutern oder 
Gären: Der „Brewbot“, für dessen Entwicklung die 
Nordiren via Kickstarter mehr als 130 000 Euro 
 einsammelten, gibt auf Kommando den Braumeister 
und produziert bis zu 20 Liter des herrlichen Ge-
tränks. Das Startset enthält alles, was man zum 
Brauen mit Smartphone-Support braucht – von der 
Elektronik (Arduino-Board, verschiedene Sensoren, 
Bluetooth 4.0) bis zur Edelstahlwanne. Die Schritt-
für-Schritt-Anleitung wird als App geliefert. Dank 
 seines coolen Gehäuses (Maße: 121 x 40 x 119 
Zentimeter) muss man den 100 Kilogramm schwe-
ren Brewbot für rund 2000 Euro keineswegs im 
 Keller verstecken. Schade nur, dass die Iren ihre 
 Erfindung ab Mitte 2014 erst einmal nur im 
 Vereinigten Königreich, in Australien und den USA 
verkaufen wollen. www.cargo.io
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Bier brauen 
mit dem iPhone 
Smartes Telefon und 
Gerstensaft – eine 
 vielversprechende
Verbindung
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Kürzlich im Handyshop: Perfekt geformte Smartphone-Körper werben um Ihre 
Gunst. Sinnliche Rundungen, gepaart mit Hochglanzdisplays verführen zur ersten 
Berührung – doch Sie bleiben hart. Denn Sie wollen mehr als smarten Einheits-
brei. Kein Problem: The Brick (99,99 Euro) von Binatone lässt die Ziegelstein-Ära 
der 1980er-Jahre wieder aufleben, ohne dass man dabei auf sein iPhone verzich-
ten muss. The Brick verbindet sich via Bluetooth mit dem Apple-Smartie, zeigt 
dessen Kontakte auf seinem TFT-Farbdisplay an – und schon kann munter drauf-
los telefoniert werden. Aber auch solo ist The Brick einsatzfähig: Es kann, 
mit einer SIM-Karte bestückt, im 2G-Netz telefonieren. Bleibt nur eine 
Fragen offen: Wo zum Teufel soll man diesen Prügel unterwegs 
verstauen? meetthebrick.com/eu/

RETRO RULES

2

Community
news _ tools _ resources _ events _ inspiration

y
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Posten, posen, phonen … Schluss mit dem nervigen 
Geplänkel. Jetzt ist Zeit zum Spielen!

Na, langweilig?

Wer öfter spielt, hat öfter Spaß im Leben 
– und muss sein geliebtes iPhone dabei 
noch nicht einmal aus der Hand legen. 
Bühne frei also für neue Gadgets!  
_1 Mit dem iPhone den Horizont er-
weitern? Kein Problem! Einfach in das  
Zavarius-Fernglas (erhältlich bei Pearl für 
49,90 Euro), das mit speziellen Halte-
rungen für die Modelle 4 und 5 zu haben 
ist, einstecken und auf dem Display  
verfolgen, was sich in der Ferne tut.  
_2 Mittagspause, Rallye Sause: Der  
Moto TC Rally von Griffin wird einfach via 
Bluetooth mit dem iPhone gekoppelt und 
kann so ferngesteuert werden. Spezielle 
Sensoren sollen Zusammenstöße mit 
Gegenständen verhindern, weitere Aus-
stattungsmerkmale des Miniflitzers sind 
seine Bodenbeleuchtung und der Hin-
terradantrieb. 49,99 Euro; kompatibel 
mit allen iPhones ab 4S aufwärts.   
_3 Seine Wohnung im Rundflug kann 
man mit dem Helo TC Chopper erkun-
den. Über eine kostenlose App wird der  

Helikopter mit dem Touchscreen des 
iPhones gesteuert. Nette Beigabe: Die 
Flugrouten, die der Heli um Möbel und 
Einrichtungsgegenstände nimmt, werden 

gespeichert und können von anderen 
Daddlern nachgeflogen werden. 29,99 
Euro; kompatibel mit allen iPhone-Mo-
dellen ab 4S aufwärts. _4 Gadget-Kan-
didat Nummer vier stammt von Parrot 
und erinnert ein wenig an „Wally“, den 
legendären Filmroboter. Im Gegensatz 
zum eher entspannten Wally kann man 
mit dem von Parrot entwickelten „Jum-
ping Sumo“ durch die Gegend düsen, 
blitzschnelle Wendemanöver vornehmen 
und laut Hersteller sogar 80 Zentimeter 
hohe Sprünge vollführen. Preis und 
Verfügbarkeit sind aktuell noch nicht 
bekannt, der Wohnzimmerschreck 
soll noch in diesem Jahr erhältlich 
sein. _5 Das Gleiche gilt für  
Parrots Mini-Drone, die entwe-
der via Smartphone-Steuerung 
elegant durch die Wohnung 
fliegt oder mit speziellen 
Radaufsätzen durch die 
Wohnung düst. 

3

4
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VERARBEITUNG
85 %

SPIELEANGEBOT
40 %

SPIELGEFÜHL
90 %

Logitech hat mit dem Power Shell Controller (100 Euro; ab iPhone 5) ein 
Gimmick für Gamer im Programm. Der Controller liegt gut in der Hand und 
macht mit Steuerkreuz, Schultertasten und vier griffigen Aktionsdrückern  
das Spielerleben leichter; nur bei Shootern vermissten wir im Praxistest  
die Thumbsticks. Dafür ist der Logitech Power Shell Controller schön flach, 
schützt das iPhone vor Stürzen und lädt es bei Bedarf mit seinen zwei integ-
rierten Akkus wieder auf. Praktisch: Kamera, Lautsprecher und die Bedien-
tasten am iPhone-Rand bleiben zugänglich, ebenso der Kopfhöreranschluss 
(über ein im Lieferumfang enthaltenes Adapterkabel). Der Haken: Momentan 
sind längst noch nicht alle Spiele mit dem Controller kompatibel. Eine Liste 
findet sich auf der Herstellerseite: www.logitech.com/de-de

Egal, ob am Flughafen, am Bahnhof oder im  
Café – Langfinger lauern überall. Aus diesem 
Grund sollte man sein MacBook unterwegs  
lieber an die kurze Leine nehmen. Schutz vor 
Diebstahl verspricht das PNY Think Safe Por-
table MacBook Locking System, ein Notebook-
Schloss für das MacBook Air, das MacBook Pro 
und den iMac. Das Schloss wird mit patentier-

ten Halterungen am Mac befestigt und mit 
einer Zahlenkombination verriegelt – wer 
zum Vergessen neigt, kann diese sicher-
heitshalber beim Hersteller registrieren.  

Preis: um 20 Euro. www3.pny.com

Fingerspitzengefühl

Schloss & Riegel

Communityy
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Das iPhone fährt mit! Warum auch nicht, schließlich ist ein mit ent-
sprechender Navi-App bestücktes Smartphone mindestens so ortskun-
dig wie ein portables Navi. Nur das mit der sicheren Befestigung, das ist 
so eine Sache ...  Abhilfe schafft Garmins neue Aktivhalterung für das 
iPhone 5. Die fixiert das iPhone nicht nur sicher an der Lüftung oder an 
der Windschutzscheibe, sondern lädt es auch gleich auf. Preis: 39,99  
Euro. Neben der iPhone-Halterung gibt es vom Lotsenspezialisten 
selbstverständlich auch eine eigene Navi-App (zu sehen im Bild links), 
die für 79,99 Euro mit Kartenmaterial für Westeuropa zu haben ist.
www.garmin.com

HÄLT. SICHER.

1

2

3

1    FRÜHLINGSMODE
 FÜRS IPAD  
Einspannen und Entspannen: 
Wer sein iPad Air stilvoll um-
hüllen möchte, der sollte sich 
die Hülle Node von Cygnett 
näher ansehen. Die Außen-
haut besteht aus strapazier-
fähigem Fasermaterial. Mit 
Eckspannhaltern wird das 
iPad Air festgehalten. Preis: 
34,95 Euro.

2    FOTOS AUF  
 FOLIE?  
Mit der Gratis-App Clixxie  
Flexifoto lassen sich Bilder im 
Handumdrehen als Ausdruck 
auf selbstklebender Folie be-
stellen. Das klappt direkt aus 
der App heraus in den Forma-
ten Small (13 x 10 cm) oder 
Medium (18,8 x 14,5 cm). 

3    DRESSED FOR SUCCESS:
 HUGO-BOSS-HÜLLEN   
Die neue Hüllenkollektion von 
Hugo Boss umfasst unter an-
derem die Modelle Catwalk 
IP5 yellow und Catwalk IP5 
blue. Die schicken Überzieher 
sind in den Farben Gelb, Blau, 
Pink und Grau erhältlich und 
verfügen nebst Label-Logo 
über eine Aussparung für  
Blitz und Kamera. Preis: 
29,95 Euro. Gesehen im  
Onlineshop von Hugo Boss.
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Ehrliche Haut
Der faltbare und mobile Over-Ear-Kopfhörer Bowers & 

Wilkins P7 (399 Euro) kommt mit Kabelfernbedienung und 
edlem Transporttäschchen daher und begeistert nicht nur mit 

seiner tadellosen Verarbeitung inklusive bequemen Leder-
überzügen, sondern vor allem mit seinem detailreichen und 

unverfälschten Klang. Egal, welche Musikrichtung Sie  
be vorzugen: Der P7 beschallt Ihre Ohren mit knackigem, 

leicht bassbetontem, kristallklarem Sound – eine gute  
Qualität der Quelldatei vorausgesetzt. Außengeräusche wer-

den durch die ohrumschließenden Hörmuscheln bestens ab-
geschirmt. Wobei: Für unterwegs ist der P7 fast zu schade ...

VERARBEITUNG
90 %

KLANG
92 %

TRAGEKOMFORT
85 %

Drücken & 
Drehen

Wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein – oder 
noch schlimmer: das geliebte iPhone! Wer sich in die Wildnis 
wagt – dazu zählt auch die urbane Wildnis (Disco, U-Bahn, Flug-
hafen- oder Bahnhofsdemos und vieles mehr) – der sollte sein 
iPhone sicher umhüllen. Die neue Serie Invisible Shield Arsenal 
von Zagg ist in den Farben Schwarz, Weiß, Blau, Rot, Pink und 
Mint erhältlich und schützt die iPhones 5, 5c und 5s vor Staub 
und Dreck – im Lieferumfang ist auch eine Displayschutzfolie  
enthalten, die viermal härter als Displayglas sein soll. Preis: 
49,99 Euro. www.zagg.com

GEH AUFS GANZE!

100 % AIRBAG
Auf der Suche nach einer neuen Hülle? Wie wär’s mit den Cover-
bags von Luftstoff? Die strapazierfähigen Etuis sind für iPad  
(Coverbag iPad: 29 Euro; Bild links), iPad mini sowie iPhone und 
MacBook Pro zu haben. www.luftstoff.de

Communityy

Wer häufig mit Videoschnitt- oder 
Audioprogrammen zu tun hat, der 
kennt das Problem: Man braucht 
ein Eingabegerät, mit dem man 
präzise scrollen und blättern 
kann. Der Griffin Power Mate ver-
bindet sich in der neuesten Versi-
on (erscheint im Sommer) kabel-
los via Bluetooth mit dem Mac 
– ein Tipp auf die Aluminiumober-
fläche entspricht dabei einem 
Mausklick. Preis: 59,99 US-Dol-
lar. griffintechnology.com
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Extravaganter Look, außergewöhnliche Fähigkeiten: Die externe  
USB-3.0-Festplatte DashDrive Durable HD650 von Adata ist  
kein Sensibelchen. Das Acrylgehäuse ist laut Hersteller stoß- und 
kratz fest und damit speziell für den Outdoor-Einsatz geeignet. Der 
Kraftprotz ist in den Farben Schwarz und Rot erhältlich und bietet  
Kapazitäten von 500 GB (55,99 Euro) und 1 TB (74,99 Euro). 
www.adata-group.com

HARDCORE-SPEICHER

Vivo la Fitness!
Wohin? Wie viele Schritte? Wie viele Kalorien habe ich heute schon verbrannt? 
Fragen über Fragen, die das neue Fitness-Armband Vivofit von Garmin dank integ-
riertem Beschleunigungssensor beantwortet. Ein Aktivitätsbalken informiert den 
Träger darüber, ob man sein Tagesziel bereits erreicht hat – oder sich nochmal auf 
die Socken machen muss. Preis: ab 119 Euro (ohne Pulsgurt).
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Radikal genial: Der neue Mac Pro ist  
ein beeindruckendes Stück Technik – 
rund, klein, leise und extrem leistungs-
stark. Allerdings nicht bei jedem Job. 
Von Oliver Stauch

on einem Hersteller wie Apple 
erwartet man bahnbrechende 
Innovationen und Produkte, 
die den höchsten Maßstäben 
standhalten – doch aus- 
gerechnet den anspruchsvol- 
len Profinutzern wurde Apple 
in der jüngeren Vergangenheit 

nicht ganz gerecht: Der große Mac 
Pro wurde bereits 2006 als Nachfol-
ger des Powermac vorgestellt (siehe 
auch Seite 22) – und bekam seitdem 
nur alle zwei Jahre ein kleineres Up-
date mit schnelleren Prozessoren 
spendiert. 2013 musste Apple das 
Gerät in Europa sogar vom Markt 
nehmen – weil es eine neue EU-Richt-
linie nicht erfüllte. Während das Un-
ternehmen mit iPhone und iPad große 

Erfolge feierte, darbten die einstigen 
Umsatzbringer also halbherzig ge-
pflegt vor sich hin. Kein Wunder, dass 
unter den „Pros“ – den Grafikern, Mu-
sikern, Videocuttern und 3-D-Desig-
nern dieser Welt – Unmut aufkam. 

Völlig neuer Denkansatz
Groß war daher die Erleichterung, als 
Apple Mitte 2013 einen überarbei-
teten Mac Pro ankündigte – von 
Grund auf neu entwickelt und als ers-
ter Mac seit Jahren wieder „Made in 
USA“. Dass der Neuaufschlag je-
doch so radikal ausfallen würde, da-
mit hatte kaum einer gerechnet. Ent-
sprach das alte Modell mit seinem 
Tower-Gehäuse, das Platz für mehre-
re Festplatten, Erweiterungs-Steck-

of the
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plätze und zahlreiche Lüfter bietet, 
noch dem klassischen Computerauf-
bau, geht das aktuelle Modell formal 
völlig neue Wege. 

Der neue Mac Pro ist nur noch halb 
so hoch wie ein klassischer Compu-
ter-Tower – und er ist rund. Um dies 
zu ermöglichen, hat Apple die Kern-
komponenten Prozessor, Netzteil und 
Grafikchips um einen drei eckigen 
Kühlköper platziert, der im Zentrum 
der rund fünf Kilogramm schweren 
Rechendose steckt. Die Vorteile die-
ser Anordnung: Zur Kühlung des ge-
samten Systems genügt ein einziger 
Lüfter, der im Deckel des Rechners 
sitzt und die Luft nach oben 
herauspus tet. Selbst unter Volllast 
ist vom Mac Pro fast nichts zu hören. 
Man kann das Schmuckstück also 
getrost neben dem Monitor auf dem 
Schreibtisch platzieren. 

Doch wo Licht ist, ist auch Schat-
ten: Steckplätze oder Raum für zu-
sätzliche Festplatten gibt es nicht. 
Für Erweiterungen hat Apple statt-
dessen sechs Thunderbolt-Schnitt-
stellen in der Version 2.0 vorgese-
hen. Hier lassen sich externe Geräte 

mit bis zu 20 Gigabit pro Sekunde 
genauso schnell anbinden wie intern. 
Thunderbolt tut sich seit seiner Vor-
stellung 2011 allerdings immer noch 
schwer am Markt, entsprechend ge-
ring ist das Angebot an Zubehör. 
Tipp: Der US-Anbieter Sonnet hat mit 
der „Echo Express 3-D“ ein Thunder-
bolt-Gehäuse im Angebot, in das man 
drei herkömmliche PCI-Express-
Steckkarten setzen kann. Umsteiger 
von einem alten Mac Pro können ihre 
Erweiterungskarten so immerhin 
über Umwege weiternutzen. 

Wie ein Kunstwerk
Zweifel an dem Konzept sind ver-
ständlich, verschwinden aber schnell, 
wenn man den Rechner live vor sich 
hat. Das Gewicht und die Fertigungs-
qualität des aus massivem Metall 
gefrästen Deckels beeindrucken 
schon beim Auspacken, doch am fas-
zinierendsten sieht der Mac Pro in-
nen aus: Da ist jede Ecke bis ins 
Detail definiert – vom Auswurfmecha-
nismus des wechselbaren Arbeits-
speichers, der in seiner Präzision 
Assoziationen zum Uhrmacherhand-

werk weckt, über das extrem flache 
und voll integrierte 450-Watt-Netzteil 
bis hin zu den minutiös in Reih und 
Glied ausgerichteten Kondensatoren 
– ein Steckenpferd von Apple-Grün-
der Steve Jobs, das seine Nachkom-
men gewissenhaft pflegen. 

Wie der Arbeitsspeicher ist auch 
die SSD vom Benutzer wechselbar. 
Sie sitzt über einer der zwei Grafik-
karten, über die der Mac Pro stan-
dardmäßig verfügt, und ist direkt an 
den PCI-Express-Bus angebunden. In 
unse rem Testgerät war eine SSD mit  
1 Terabyte Speicherplatz verbaut, mit  
der wir Datenübertragungsraten von  
1 Gigabyte pro Sekunde schreibend 
und 892 Megabyte lesend erreichten 
– das ist etwa doppelt so schnell wie 
herkömmliche SSDs auf Sata-3-Ba-
sis. Eine zweite Schnittstelle zum 
schnellen Speicherausbau hat Apple 
leider nicht vorgesehen, hier muss 
man wieder auf teure Thunderbolt-
Erweiterungen ausweichen. 

Preise und Ausstattung
Apropos teuer: Die Grundkonfigura-
tion mit einem Xeon-E5-Quad-Core-
Prozessor mit 3,7 Gigahertz, 12 Gi-
gabyte ECC-RAM, 256 Gigabyte SSD 
und zwei AMD-Firepro-D300-Grafik-
karten schlägt mit 2999 Euro zu Bu-
che. Für jede Komponente gibt es 
zahlreiche Optionen, zum Beispiel 
Prozessoren mit 6, 8 und 12 Kernen, 

Austauschbar: Die Speicherriegel (links im Bild) und die PCI-Express-SSD (rechts)  
sind nach Abnahme des Deckels leicht zugänglich und können aufgerüstet werden. 

Die Fertigungsqualität des Mac Pro 
  beeindruckt – das Innenleben erreicht 
 sogar Uhrmacherqualitäten

BENCHMARK-VERGLEICH
Die Multiprozessor-Ergebnisse des 
Geekbench 3 (zur Vergleichbarkeit in 
32-bit angegeben) zeigen die Stär-
ken des Konzepts
––––
Mac Pro 8-Core, 3,0 GHz, Late 2013

23178

Mac Pro 12-Core, 2,6 GHz, Mid 2010

22404 

iMac i7, 3,4 GHz, Late 2012

12285

Mac Mini i5, 2,5 Ghz, Mid 2011

4780

––––
RESÜMEE Wenn die acht Prozes-
sorkerne losgelassen werden,  
gibt es kein Halten mehr: Der Mac 
Pro deklassiert hier alle anderen 
Macs deutlich
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Hier ist keine Ecke unge-
nutzt: Das Innenleben 
des Mac Pro besticht 
durch eine extrem hoch-
wertige und bis ins De-
tail definierte Konstruk-
tion. Oben im Deckel ist 
der einzige Lüfter des 
Systems zu sehen, da-
runter gruppieren sich 
Grafikkarten, Prozessor 
und Netzteil um den 
zentralen Kühlerkern. 

MAC PRO UND DER PREIS
Wir haben über Online-Preisverglei-
che die Mac-Pro-Basiskonfiguration 
(2999 Euro) mit vergleichbaren 
Komponenten als PC zusammen ge-
stellt. Ist der Mac wirklich teuer?
––––
CPU INTEL XEON E5-1620 V2 250 EURO

GPU AMD FIREPRO V7900 2GB 2X 680 EURO

SPEICHER 12GB 1866 DDR3 ECC 180 EURO

SSD OWC AURA MINI-PCI-E 256 250 EURO

MAINBOARD ASUS X79 300 EURO

GEHÄUSE PAUSCHAL 200 EURO

LÜFTER/KÜHLER PAUSCHAL 200 EURO

NETZTEIL 450 WATT LÜFTERLOS 150 EURO

SUMME 2890 EURO

––––
RESÜMEE Vom berüchtigten Apple-
Aufschlag keine Spur: Kosten für 
die Entwicklung, Software und die 
aufwendige Konstruktion sind hier 
noch nicht berücksichtigt. 
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Top-Thema  Mac Pro

Das Anschlussfeld wird 
automatisch beleuchtet, 
damit man auch im  
Dunkeln die richtigen 
Anschlüsse findet.  
Neben den sechs  
Thunderbolt- und vier 
USB-3-Buchsen finden 
sich auch ein HDMI- und 
zwei Gigabit-LAN-An-
schlüsse, integriert sind 
WLAN-ac und Bluetooth.

BENCHMARK-VERGLEICH
Videokomprimierung: Wir konvertie-
ren eine etwa 1 GB große DVB-C- 
Aufnahme im MPEG-2-TS-Format mit 
Quicktime in MPEG-4 720p
––––
Mac Pro 8-Core, 3,0 GHz, Late 2013

5:15 MIN

iMac i7, 3,4 GHz, Late 2012

7:57 MIN

Mac Mini i5, 2,5 Ghz, Mid 2011

18:47 MIN

MacBook 13 Core 2 Duo, 2,0 GHz, Late 2008

30:54 MIN

––––
RESÜMEE Die Aufgabe lastet den 
Mac Pro nur zu 40 % aus – trotzdem 
deklassiert er seine Geschwister, 
nur der iMac kann mithalten
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bis zu 64 Gigabyte Arbeitsspeicher 
(in der größten Ausbaustufe für 1200 
Euro mit registriertem ECC-RAM) und 
zwei schnellere Grafikkarten, sodass 
sich der Preis des Mac Pro bis auf 
9599 Euro steigern lässt. 

Zahlt man hier das Markenimage 
viel zu teuer mit? Nein: Wir haben 
das 2999 Euro teure Grundmodell 
via Onlinerecherche mit vergleich-
baren PC-Komponenten nachgebaut 
– und kamen auf 2890 Euro (S. 19).

Leistung bis zum Abwinken
Unser Testgerät kos tet mit einem 
8-Kern-Prozessor, 64 Gigabyte RAM, 
einer 1-TB-SSD und den D300-Grafik-
karten mit je 2 GB Grafikspeicher 
immerhin 7099 Euro. Das verspricht 
Leistung satt. Jedoch ist es nicht  
einfach, den Mac Pro auch wirklich 
auszureizen. Herkömmliche Bench-
marks, die andere Rechner an die 
Grenze und darüber bringen, schüt-
telt der Pro zwar aus dem Ärmel. Da 
unser 8-Kerner über Hyperthreading 
dem Betriebssystem 16 logische 
Prozessoren vorgaukelt, die meiste 
Software aber nicht auf so viele  
Rechenkerne ausgelegt ist, nutzt  
jedoch zum Beispiel unser Video-
komprimierungs-Test die mögliche 
Systemleis tung nur zu 40 Prozent 
aus. In diesen Disziplinen kann sich 
der Mac Pro dann auch nicht über-
zeugend von den aktuellen iMacs 
absetzen, die pro Rechenkern sogar 
mehr Leis tung bieten als der Mac 
Pro. Dafür macht der Pro keinen 
Mucks, während die Consumer-Rech-
ner durchaus auf Betriebstemperatur 
kommen. 

Ähnliches bei der Grafik: Die D300-
Grafikkarten werden nur beide ange-
sprochen, wenn es die Software auch 
vorsieht. Zudem sind die Profi-Grafik-
karten nicht auf Spiele, sondern auf 
Rendering- und 3-D-Aufgaben ausge-
legt und können auch nur von diesen 
ausgereizt werden. Dafür kann der 
Mac bis zu sechs Monitore insge-
samt oder drei 4K-Displays auf ein-
mal versorgen. 

Wir haben trotzdem das brandneu 
für den Mac erschienene Spiel Tomb 
Raider 2013 aufgespielt und konn-
ten bei der maximal angebotenen 
Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln 
und höchster Darstellungsqualität 
ruckelfrei mit rund 40 Frames pro Se-
kunde in beeindruckender Qualität 
spielen. Hier schafften wir es immer-
hin, dass sich der Lüfter mit rund 
1000 Umdrehungen pro Minute ganz 
leise zu Wort meldete und sich die 
Temperatur des Grafikkerns bis auf 
79 Grad erhöhte. Auch das Gehäuse 
des Macs erwärmte sich hierbei spür-
bar – man sollte die Lüfteröffnung bei 
solchen Aufgaben tunlichst nicht ab-
decken und auch darauf achten, dass 
die Luftzufuhr von unten frei bleibt. 

Die richtige Software muss her
Doch so begeisternd das auch war – 
das schaffen auch Rechner unterhalb 
der 7000-Euro-Schwelle. Ein ausge-
machter Spielerechner ist der Mac 
Pro nicht. Für Privatanwender bietet 
ein iMac generell kaum weniger Leis-
tung: Er ist bei den meisten Anwen-
dungen nicht nennenswert langsa-
mer, dafür deutlich preiswerter. 

Das Bild wendet sich, wenn Pro-
gramme die vollen Prozessorkerne 
bespielen können – im Multiprozes-
sor-Benchmark Geekbench überflü-
gelte der Mac Pro nicht nur den 
stärks ten iMac um fast das Doppel-
te, sondern setzte sich auch souve-
rän vor seinen Vorgänger mit zwölf 
Rechenkernen. Damit ist klar: Mit ge-
eigneter Software, zum Beispiel im 
Bereich Videoproduktion oder 3-D-
Animation, nimmt der Mac Pro aus 

dem Stand eine Spitzenposition ein. 
Dabei hielt sich sogar der Stromver-
brauch in Grenzen: Auch mit vielen 
Tricks konnten wir die Leistungsauf-
nahme nicht über 250 Watt steigern, 
im Leerlauf genehmigt sich der Rech-
ner 52 Watt und im Standby zeigte 
das Messgerät noch 3,2 Watt an – 
das ist zwar signifikant mehr als bei 
den anderen Macs, aber dennoch ab-
solut im Rahmen. 

APPLE MAC PRO
––––
MASSE: 251 x 167 mm
GEWICHT: 5062 Gramm
––––
TESTKONFIGURATION  
(Preis: 7099 Euro)
PROZESSOR: Intel Xeon E5 
(8-core), 3,0 GHz
SPEICHER: 64 Gigabyte RAM
FESTPLATTE: 1 TB SSD
GRAFIK: 2x AMD Firepro D300
––––
VERARBEITUNG

100 %

DESIGN

95 %

RECHENLEISTUNG

100 %

BETRIEBSGERÄUSCHE

90 %

ENERGIEVERBRAUCH MAX./LEERLAUF/RUHE

CA. 250/52/3,2 WATT

CINEBENCH R15 OPENGL/CPU

86,26/1222

SSD LESEN/SCHREIBEN

892/1006 MB/S

GEEKBENCH 3, 32 BIT, MULTICORE

23178

––––
RESÜMEE Mit dem neuen Mac Pro 
nur Textdokumente zu verfassen 
oder im Internet zu surfen, ist wie 
mit einem Porsche durch die Fuß-
gängerzone zu zuckeln. Ausreizen 
können ihn nur Profis mit entspre-
chender Software – ob die jedoch 
das neue Konzept annehmen,  
bleibt abzuwarten. Technisch  
fas zinierend und perfekt verarbeitet  
ist der Mac Pro aber in jedem Fall

Benchmarks, die andere Rechner bis an  
 die Grenze belasten, schüttelt der Mac Pro 
    einfach aus dem Ärmel  

Der zentrale Lüfter unter dem Gehäusedeckel dreht unter einem Gitter 
seine Runden, Verletzungsgefahr ist ausgeschlossen. 



22

Reportage   Die Mac-Pro-Historie

Die Geschichte des Mac beginnt im 
Januar 1984 mit einem Pauken-
schlag: In der Halbzeitpause des von 
Millionen Amerikanern verfolgten 
Super-Bowl-Finales zeigt Apple in 
einem von Hollywood-As Ridley Scott 
(„Alien“) inszenierten Werbespot ei-
nen revolutionären Personal Compu-
ter, der mit der Maus über eine gra-
fische Benutzeroberfläche gesteuert 
wird. Angesichts dieser Ingenieurs-
leistung sind die Daten des Macin-
tosh 128k (8 MHz Prozessor-Power, 
128 KB Arbeitsspeicher und ein 9 
Zoll großer, integrierter Bildschirm) 
erst einmal Nebensache. In diesen 
Wochen bringt Apple den neuen Mac 

Pro auf den Markt, der mit ganz ande-
ren Superlativen lockt. Dazwischen 
liegen 30 Jahre wechselvoller Mac-
Geschichte, die Apple ohne seine 
Wandlung zu einem führenden Anbie-
ter mobiler Lifestyle-Produkte womög-
lich nicht überlebt hätte.

Aller Anfang ist schwer
Doch davon ist noch wenig zu sehen, 
als Apple im Frühjahr 1994 mit dem 
Power Macintosh 6100 seinen er-
sten echten Profi-Rechner vorstellt, 
der mit einem PowerPC-Prozessor 
ausgestattet ist – gemeinsam entwi-
ckelt mit IBM und Motorola. Optisch 
gibt sich der beigefarbene Rechen-

knecht wie die meisten anderen frü-
hen Macintosh-Modelle unauffällig, 
getaktet ist er mit 60 MHz, später 
auch mit 66. Es läuft das  Betriebs-
system Mac OS 7, ein CD-Slot ist 
auch an Bord, und für Menschen, die 
nicht auf Windows-Programme ver-
zichten wollen, gibt’s das Gerät auch 
mit zusätzlicher 486er-Steckkarte, 
aktivierbar auf Tastendruck. Mit wei-
teren Modellen wie dem Power Mac 
8600 schraubt Apple kräftig an der 
Leistung – sie bringen bis zu 300 
MHz. Außer dem Minitower kommen 
auch kompakte All-in-one-Rechner 
wie der Power Mac 6200, der über 
einen 15-Zoll-Monitor mit 640 x 480 
Pixeln Auflösung und eine Infrarot-
Schnittstelle verfügt – ein erster, vor-
sichtiger Schritt ins Zeitalter der Con-
nectivity. 

Gegen die Dominanz von Microsoft 
hat Apple dennoch keine Chance: Die 
vergleichsweise teuren Maschinen 
mit dem Apfel werden vor allem in 
Verlagshäusern und Agenturen ein-
gesetzt, die hochwertige Magazine 
oder Broschüren produzieren. Um 
diesen Kunden, die für den extrava-
ganten Look gerne etwas tiefer in die 
Tasche greifen, entgegenzukommen, 
setzt das kalifornische Unternehmen 
bei der Nachfolgegeneration auf  eine 
spezielle Optik. Der Power Mac G3 

Power  
für Profis

30 Jahre Mac! Seither hat Apple viele 
Profi-Rechner vorgestellt – jetzt 
kommt der extrem leistungsstarke 
neue Mac Pro. Von Peter Beisser

Dream Team Der von 
Apple-Chefgestalter 
Jonathan Ive (rechts) 
und seinem Designer-
freund Marc Newson 
(links) aufgebretzelte 
Mac Pro erzielte bei 
einer Sotheby’s-Ver-
steigerung zugunsten 
des „Global Fund To 
Fight Aids“ 977 000 
US-Dollar. Da freut 
sich U2-Boss Bono 
(Mitte), Mitorgani-
sator der Auktion. 
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2013

Rote Rarität
Die Bestückung des 
versteigerten Mac 
Pro ist nicht bekannt, 
aber vermutlich durf-
te der Auktionssieger 
die Top-Konfiguration 
wählen: zwölf Kerne 
(2,7 GHz), 1-Terabyte-
SSD, 64 GB Arbeits-
speicher und zwei 
Grafikkarten vom Typ 
AMD FirePro D700 
mit jeweils 6 GB 
VRAM Speicher. Im 
Apple-Online-Store ist 
diese High-End-Aus-
stattung für rund 
9600 Euro zu haben. 
Aber selbstverständ-
lich nur in Schwarz.
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Speed-King Der weltweit 
erste 64-Bit-Prozessor in 
einem Desktop-PC sorgte 
für einen gewaltigen Ge-
schwindigkeitssprung und 
brachte den Power Mac  
G5 auf Augenhöhe mit der 
Intel-Konkurrenz. Die Alu-
Haut gefiel Apple so gut, 
dass sie zehn Jahre über-
dauerte – bis zur Ablösung 
durch den cool gestylten 
neuen Mac Pro.

Reportage   Die Mac-Pro-Historie

„Blue and White“ ist der erste Apple-
Rechner, den Jonathan Ive zeichnet, 
der später zum absoluten Design-
Guru aufsteigt. Sehen lassen können 
sich aber auch dessen innere Werte: 
So schlägt das G3-Prozessorherz mit 
450 MHz, und der Rechner kommt 
als erstes Profi-Produkt aus Cuper-
tino mit USB- und FireWire-Slots. 

Zu gefährlich für China?
Obwohl das Grundmodell des trans-
luzent-silberfarbenen Nachfolgers  
G4 gegen potente Intel-Rechner das 
Nachsehen hat, streut Apple das Ge-
rücht, die US-Regierung verbiete den 
Export des exklusiven Computers 
nach China, weil er wegen seiner Per-
formance hilfreich bei der Waffenent-
wicklung sein könne. Laut Apple 
meis tert der G4 bis zu 2770 Millio-
nen Rechenschritte pro Sekunde – 
zumindest in der Theorie. 

2006

2003

Tuning-Objekt Optisch 
kaum vom G5 zu unter-
scheiden, kam der erste 
Mac Pro 2006 als letzter 
Apple-Rechner in den 
Genuss von Intel-Chips, 
die ihn doppelt so schnell 
machten wie seinen 
 Vorgänger. In den Folge-
jahren wurde das Spitzen-
modell aber nur noch 
wenig verbessert.

Design-Ikone Der Power 
Mac G4 Cube (unten) 
 wurde von Ästheten vergöt-
tert, verkaufte sich aber 
mäßig. Der lüfterlose Beau 
litt unter Hitzeproblemen 
und quittierte diese oft mit 
Rissen in seiner Kunst-
stoffhaut. Außerdem war  
er kaum aufrüstbar.

Hingucker Mit 1,25 GHz hatte der 
G4-Tower das Nachsehen gegen  

die Intel-Konkurrenz aus dem Win-
dows-Lager, die es auf bis zu 1,7 GHz 
brachte. Zusammen mit dem Cinema-

Display war er aber ein Eyecatcher.

2000
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Blaues Wunder 
Obwohl er von Kritikern 
als „Tupper-Mac“ ge-
schmäht wurde, über-
zeugte der blauweiße 
Power Mac G3. Er war 
der erste Mac mit Fire-
Wire-Schnittstelle und 
besaß eine klappbare 

Seitenwand für den 
schnellen Komponenten-
tausch. Der PowerPC-
750-Prozessor mit Takt-
raten bis zu 450 MHz 
machte das Arbeitstier 
vor allem für das leis-
tungshungrige Grafik-
gewerbe attraktiv.

Power To The People  
Der mit IBM und Motorola  
entwickelte PowerPC-Pro-
zessor wurde ab 1994 in 
Desktop-, Minitower-und 
All-in-One-Macs eingesetzt. 
Prozessorgeschwindigkeiten 
bis 350 MHz beeindruckten 
auch die Windows-Welt, die 
tristen Gehäuse wirkten 
aber noch wenig Apple-like.

Kultische Verehrung unter Apple-
Jüngern genießt jedoch eine andere 
Variante, die CEO Steve Jobs im Jahr 
2000 mit den Worten „Simply the 
coolest computer ever“ ankündigt: 
der G4 Cube. Dieser Zauberwürfel 
lässt das kreative Potenzial von Ives 
Team erahnen, leidet aber unter 
Kons truktionsmängeln und kostet zu 
viel (rund 2300 Euro). Genial ist frei-
lich die Möglichkeit, die komplette 
Technik mit einem Handgriff aus der 
Kunststoffhülle ziehen zu können.

Weil Motorola massive Probleme 
mit der Erhöhung der Taktfrequenzen 
hat und die Windows-Konkurrenz mit 
Intel-Technologie immer weiter ent-
eilt, setzt Apple beim G5 (unter Insi-
dern „Käsereibe“ genannt) als Zwi-
schenlösung auf zwei 64-Bit-Power-
PC-Prozessoren von IBM. Schließlich 
führt aber auch für Apple kein Weg 
mehr am Know-how von Intel vorbei.

1994

Premiere feiert der 1,83 GHz 
starke Core-Duo-Chip Anfang 2006 
im weißen Consumer-iMac; als erster 
Intel-Mac für den professionellen Ein-
satz startet im Herbst der Mac Pro, 
der sich äußerlich nur unwesentlich 
vom G5 unterscheidet, dank seiner 
beiden Dual-Core-Xeon-Kerne aller-
dings doppelt so schnell arbeitet.

Bis zum Jahr 2012 wird der High-
End-Apfel immer mal wieder aufge-
hübscht, doch sein Ruhm verblasst. 
Erst seit der Vorstellung des neuen 
Mac Pro im Juni 2013 dürfen die 
Fans sicher sein, dass Apple nicht 
daran denkt, seine klassische Klien-
tel aufzugeben, obwohl der Absatz 
von Desktop-Rechnern schon seit 
Längerem schrumpft – die Leute kau-
fen heutzutage einfach lieber Tab-
lets! Der Erfinder des iPads ist an 
dieser Entwicklung sicher nicht ganz 
unschuldig … 

Power Mac G4 
(2004) gegen  
iPhone 5s (2014) Power Mac G4 iPhone 5S

Prozessor PowerPC mit 1,25 oder  
2 x 1,25 GHz       

Apple A7 mit 1,3 GHz 
plus Apple M7 Motion 

(Co-Prozessor)

Architektur 32 Bit 64 Bit

Grafikkarte ATI Radeon 9000 Pro oder 
Nvidia GeForce4 Ti  Power VR G6430

Speichervolumen 80 oder 160 GB (Harddisk) 16, 32 oder 64 GB (Flash)

Arbeitsspeicher max. 2 GB 1 GB

Schnittstellen Funk Modem 56k V2 (integriert), 
AirPort                    

LTE/HSPA+/UMTS/GSM, 
WLAN 802.11 a/b/g/n (2,4                                                                                                             
und 5 GHz), Bluetooth 4.0

Schnittstellen Kabel USB 2.0 (2), FireWire (2), 
DVI, ADC, PCI-Slots (4)       

Lightning-Anschluss,  
3,5-mm-Klinkenanschluss

Betriebssystem Mac OS X 10.2 iOS 7

Preis (UVP) ca. 4500 Euro ab 699 Euro (16 GB)

connect iOS-Fazit Das aktuelle Apple-Smartphone kann sich problemlos 
mit einem zehn Jahre alten High-End-Rechner messen

PERFORMANCE- 
CHECK

1999
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Mobile  iPad Air und iPad mini 2



Über den

Wolken
iPad Air und iPad mini 2: Die feder leichten  
 neuen Apple-Tablets sind technisch gesehen 
 Superschwergewichte. Von Athanassios Kaliudis
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Mobile   Business-Apps

Abbildung in Originalgröße

Mobile  iPad Air und iPad mini 2
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Leichtigkeit – die Vorgänger iPad 3 
und iPad 4 lagen deutlich schwerer 
in der Hand. Das iPad Air wiegt rund 
480 Gramm – das sind knapp 170 
Gramm weniger als die Vorgänger. 
Das ältere iPad 2, das Apple weiter-
hin im Portfolio hat, wiegt rund 610 
Gramm. Zudem ist das Air flacher 
und hat kleinere Außenmaße.

Insgesamt führen diese Verbesse-
rungen zu einer deutlich angeneh-
meren Handhabung. Das iPad Air 
liegt locker in der einen Hand, wäh-
rend man mit der anderen den Touch-
screen bedient. Die pummelige Form 
von iPad 3 und 4 ist Geschichte – 
das iPad Air lässt sich daher auch 
noch besser mitnehmen und unter-
wegs benutzen.

Die reduzierten Außenmaße ver-
danken sich dem schmaleren Dis-
playrand. Dieser ist mittlerweile nur 
noch halb so breit wie ein Daumen, 
sodass der Anwender bei senkrech-
ter Haltung des Geräts unweigerlich 
aufs Display greift. Dank software-
seitiger Grifferkennung, die Apple 
bereits beim ersten iPad mini ver-
wendete, kommt es dabei allerdings 
nicht zu Fehlinterpretationen. Der 
Touchscreen erkennt zuverlässig, 
dass es sich nicht um eine Eingabe, 
sondern die Griffhand handelt.

Das iPad mini 2 steckt wie sein 
Vorgänger in einem tadellos verarbei-
teten Alu-Unibody-Gehäuse, das sehr 
leicht, flach und handlich ist. Mit 
einem Gewicht von 341 Gramm und 
Maßen von 200 x 135 x 8 Millime-
tern kann man es auch längere Zeit 
mit einer Hand halten, ohne dass es 
zu schwer wird. Der Displayrand ist 
auch hier sehr schmal; wiederum 
verhindert die Grifferkennung unge-
wollte Eingaben.

it dem iPad Air und dem 
iPad mini 2 setzt Apple 

einen neuen Standard. Das iPad Air, 
die fünfte Generation des Apple-Ta-
blets, kommt in einem kompletten 
Neudesign. Es bietet die nötige Re-
chenleistung, Akkulaufzeit, Display-
größe und vor allem Handlichkeit, 
um nicht nur Surf- und Unterhal-
tungsbrett, sondern auch Arbeitsge-
rät zu sein. Die nötige Software lie-
fert Apple kostenlos dazu. Einen 
Fingerabdrucksensor wie beim iPho-
ne 5s gibt’s hier nicht, beim iPad 
mini 2 auch nicht.

Zwei entscheidende Neuerungen 
zeichnen das iPad mini 2 aus: Ers-
tens trägt jetzt auch das Kleine das 
hochauflösende Retina-Display. Zwei-
tens spendiert Apple auch ihm sei-
nen leistungsstärksten Prozessor – 
den A7 mit 64-Bit-Architektur. Gut so: 
Der vergleichsweise grobauflösende 
Bildschirm des ersten iPad mini war 
ein Schwachpunkt, der in die Jahre 
gekommene Chip vor allem für Spie-
lernaturen ein Ärgernis. Das hand-
liche Design ist geblieben, das App-, 
Spiele- und Multimedia-Angebot aber 
gewachsen. So sind iPad Air und iPad 
mini 2 die komplettesten Tablets auf 
dem Markt. Große Schwachstellen 
gibt es keine, die Einschränkungen 
bei Speicher und Konfigurierbarkeit 
sind konzeptbedingt.

Tadellose Verarbeitung
Das Gehäuse des iPad Air ist an 
Form und Design des iPad mini ange-
lehnt. Verarbeitet sind die Alumini-
um- und Glas-Komponenten Apple-
typisch tadellos. Die fein abge-
schrägte Kante am Rand verleiht 
den iPads ein edles Aussehen. Was 
beim Air sofort auffällt, ist seine 

M

Mit einem vertikalen Wisch von oben nach unten 
über den Homescreen gelangt man in die neue 
 Suche. So kann man schneller die gewünschte App, 
E-Mail oder was auch immer finden.

Bei Apple gibt 
es am  meisten 

Filme, Apps, 
Musik, Serien 

und Spiele. 

In der Multitasking-Ansicht kann man schnell 
 zwischen aktiven Anwendungen wechseln. Um eine 
App zu beenden, schubst man sie einfach nach 
oben aus dem Bild hinaus.

Die Textver-
arbeitung Pages 

(rechts) bietet 
Apple kostenlos 

an, die komplette 
Office-Suite 

iWorks ebenso.
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Abbildung in Originalgröße

Fantastische Auflösung
Der Retina-Bildschirm ist mittlerwei-
le keine Besonderheit mehr; wir sind 
an den hohen Display-Standard bei 
Apple-Produkten gewöhnt. Bei bei-
den Modellen ist der Screen im 
4:3-Format gehalten, er ist stark in 
Farbdarstellung, Kontrast und Blick-
winkelabhängigkeit. Beim Air ist er 
9,7 Zoll groß und bietet mit 1536 x 
2048 Pixeln eine so hohe Auflösung, 
dass einzelne Bildpunkte mit bloßem 
Auge nicht zu erkennen sind. Mit 
404 cd/m2 ist die Anzeige zudem 
sehr hell, was die Lesbarkeit im Frei-
en erleichtert. Die Bildschirmdiago-
nale des mini 2 liegt bei 7,9 Zoll, was 
in etwa Taschenbuchformat ent-
spricht. Die Auflösung hat Apple 
ebenfalls auf 1536 x 2048 Pixel 
hochgeschraubt. Die Anzeige strahlt 
mit 428 cd/m2 sehr hell.

Kurzum: Die Retina-Displays der 
neuen iPads gehören zu den besten 
auf dem Markt.

Beste Ablesbarkeit
Das zeigen auch unsere aufwendigen 
Labormessungen: Die Kontrast werte 
bei unterschiedlichen Helligkeitssze-
narien (Bürobeleuchtung, absolute 
Dunkelheit, sehr heller Sonnen-
schein) überzeugen vollauf. Wie auf 
den Diagrammen auf Seite 26 schön 
zu sehen, sind die Bildschirme zu-
dem sehr blinkwinkelstabil (je größer 
die grüne Fläche, desto besser). Es 
ist beinahe egal, wie schräg man auf 
die Screens schaut – alles bleibt 
stets gut leserlich. Das ist vor allem 
dann von Vorteil, wenn mehrere Per-
sonen gleichzeitig auf das Display 
schauen, etwa beim Scrollen durch 
Fotos oder Video schauen.

Mobile  iPad Air und iPad mini 2
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Als innerer Motor arbeitet wie er-
wähnt in beiden iPads der Apple-A7-
Prozessor. Er ist 64-Bit-fähig, aller-
dings profitieren bisher nur wenige 
Anwendungen davon. Der gleiche 
Chip hat bereits das iPhone 5s zu 
Höchstleistungen getrieben – dito 
bei den neuen iPads. Mit von der 
Partie ist auch der M7 genannte Co-
Prozessor. Seine Aufgabe ist es, 
sich um die Lagesensoren zu küm-
mern und somit den A7 zu entlasten. 
Genau wie beim iPhone 5s leistet 
die neue Chipeinheit hervorragende 
Dienste: Apps starten unverzüglich, 
Zoomgesten laufen geschmeidig ab 
und überhaupt fühlen sich Air und 
mini 2 in der Praxis unheimlich 
schnell an. Diese Performance ist 
wirklich tadellos.

Beim Air bietet der fest verbaute 
Akku eine Kapazität von 8827 mAh 
– das ist mächtig. Der große, hoch-
auflösende und helle Bildschirm be-
nötigt aber auch ordentlich Energie. 
Das neue und hier ab Werk instal-
lierte Betriebssystem iOS 7 hat sich 
in Kombination mit dem Chip Apple 
A7 bereits im iPhone 5s als ressour-
censchonend erwiesen. So auch 
beim iPad Air: Der Akku läuft im ty-
pischen Nutzungsmix 7:41 Stunden, 
was ein ausgesprochen guter Wert 
ist. Wer das Air häufig unterwegs 
einschaltet und die Ladezyklen im 
Blick hat, läuft nicht Gefahr, strom-
los dazustehen.

Beim mini 2 ist der Akku 6471 
mAh groß, seine typische Ausdauer 
liegt bei 5:15 Stunden. Absolut ge-
sehen ist das nur befriedigend, an-
gesichts des vergleichsweise klei-
nen Akkus ist das Energiemanage-
ment aber gut gelungen.

Die Musik-App zeigt sich  
in iOS 7 in frischerem Ge-
wand. Die Musiksammlung 
ist übersichtlich gelistet.

Der Homescreen bleibt vergleichs-
weise statisch. Die wichtigsten 
Apps lassen sich auf der Dock-

leiste unten platzieren und sind in 
jeder Ansicht verfügbar.

Das Notification-Center wird mit 
 einer Wischgeste von oben nach 
 unten über den Touchscreen ausge-
klappt. Es zeigt verpasste Ereignisse, 
Eilmeldungen und das Wetter an.

Mit der kostenlosen App 
Apple iPhoto lassen sich 
Fotobücher bequem und 

direkt auf dem iPad erstel-
len und bestellen.
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APPLE iPAD AIR

––––

ABMESSUNGEN 
240 x 170 x 8 Millimeter

GEWICHT 
480 Gramm

DISPLAY/AUFLÖSUNG  
9,7 Zoll/2048 x 1536 Pixel

PROZESSOR 
Apple A7 + M7

––––

SPEICHER  
16, 32, 64 und 128 Gigabyte

PREIS WLAN-ONLY  
479, 569, 659 und 749 Euro

PREIS WLAN+LTE  
599, 689, 779 und 869 Euro

AKKUKAPAZITÄT 
8827 mAh 

AKKULAUFZEIT 
7:41 h typische Ausdauer

DISPLAYMESSUNGEN 
Displayhelligkeit: 404 cd/m2 
Kontrast bei < 1 Lux: 1:852 
Kontrast bei 500 Lux: 1:531 
Kontrast bei 20 000 Lux: 1:19 
mittlerer Kontrast: 1:270

––––
AUSDAUER

91 %

AUSSTATTUNG

78 %

HANDHABUNG

94 %

MESSWERTE

75 %

––––
RESÜMEE Eignet sich 
nicht nur als Unterhal-
tungs-, sondern auch als 
mobiles Arbeitsgerät

APPLE iPAD MINI 2

––––

ABMESSUNGEN 
135 x 200 x 8 Millimeter

GEWICHT 
341 Gramm

DISPLAY/AUFLÖSUNG  
7,9 Zoll/2048 x 1536 Pixel

PROZESSOR 
Apple A7 + M7

––––

SPEICHER  
16, 32, 64 und 128 Gigabyte

PREIS WLAN-ONLY  
389, 479, 569 und 659 Euro

PREIS WLAN+LTE  
509, 599, 689 und 779 Euro

AKKUKAPAZITÄT 
6471 mAh 

AKKULAUFZEIT 
5:15 h typische Ausdauer

DISPLAYMESSUNGEN 
Displayhelligkeit: 428 cd/m2 
Kontrast bei < 1 Lux: 1:652 
Kontrast bei 500 Lux: 1:467 
Kontrast bei 20 000 Lux: 1:21 
mittlerer Kontrast: 1:267

––––
AUSDAUER

65 %

AUSSTATTUNG

75 %

HANDHABUNG

96 %

MESSWERTE

74 %

––––
RESÜMEE In Sachen 
Handhabung der Primus, 
ist federleicht und  
sehr flexibel einsetzbar

Speicherbedarf? Aufpassen!
Die neuen iPads gibt es in acht Aus-
führungen – vier Speicher- mit jeweils 
zwei Funkvarianten. Sie bieten 16, 
32, 64 oder 128 Gigabyte Speicher, 
WLAN-only oder WLAN und LTE (beim 
Air beginnend bei 479 Euro und 
einem Aufpreis von je 90 Euro, beim 
mini 2 beginnend bei 389 Euro und 
einem Aufpreis von je 90 Euro). Die 
LTE-Versionen kos ten beim Air ab 
599 Euro und beim mini 2 ab 509 
Euro ebenfalls in 90-Euro-Schritten 
aufwärts.

Externe Anschlussmöglichkeiten 
gibt’s weiterhin kaum, weder Micro-
USB- oder HDMI-Anschluss noch ei-
nen Steckplatz für Micro-SD-Karten. 
Der einzige Standard ist die 3,5-Milli-
meter-Klinkenbuchse für Kopfhörer 
oder Lautsprecher. Der proprietäre 
Lightning-Anschluss zum Laden und 
Synchronisieren setzt kompatibles 
Zubehör oder einen entsprechenden 
Adapter voraus (nicht im Lieferum-
fang enthalten).

Aufgrund des limitierten Speichers 
sind die 16-Gigabyte-Versionen nur 
für Leute zu empfehlen, die wenig bis 
keine Filme auf ihrem iPad speichern. 
Je nach Nutzungsverhalten und Um-
fang der eigenen Mediathek ist die 
32-, die 64- oder gar die 128-GB-Ver-
sion die bessere Wahl. 

Es gibt keine Konkurrenz
Mit den zwei neuen iPads hat Apple 
seinen Vorsprung auf dem Tablet-
Markt ausgebaut. Ob man sich für 
das Air oder mini 2 entscheidet, ist 
letztlich Geschmackssache und  eine 
Frage des Geldes. Beide sind schön 
handlich, bieten eine sehr gute Per-
formance und ein exzellentes Dis-
play. Das haptische Erlebnis des 
edlen Aluminiumgehäuses bleibt un-
erreicht. Unerreicht ist auch die 
Menge an verfügbarem Content: 
Apple bietet das vielfältigste Ange-
bot an Apps, Spielen, Musik, Filmen 
und Serien – alles aus einer Hand. 
Das restriktive System und die ein-
geschränkten Konfigurationsmög-
lichkeiten mögen für manchen An-
wender Ausschlusskriterien sein, 
das Gesamtpaket bleibt aber stim-
mig. Eine komfortablere Tablet-Alter-
native gibt es nicht.

Mobile  iPad Air und iPad mini 2
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 So

iOS 7
geht

b iOS-Experte oder -Novize: Das bunte 
Outfit von iOS 7 überrascht zunächst 

einmal jeden. Trotzdem war ein Neustart des mobilen 
Apple-Betriebssystems dringend nötig, denn die iOS-6-
Ober fläche sah einfach nicht mehr zeitgemäß aus. Immer-
hin sechs Jahre hatte sie schon auf dem Buckel. Jetzt 
wirkt alles knalliger, direkter, aber auch weniger detailliert. 
Dennoch hat Chef-Designer Jony Ive Großes geleistet, vor 
allem, was das technische Design angeht. Auffallend, 
dass mehr Funktionen der Gestensteuerung überlassen 
werden und man weniger Buttons sieht. Es wird mehr 

Wer gerade sein erstes iPhone oder 
iPad in Betrieb nimmt und noch 
nie von iOS gehört hat, kann ein 
paar Tipps gut gebrauchen. Hier 

die wichtigsten. Von Alexander Strobel

O
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 gewischt, und man hat auch mehr davon – sei es das neue 
Kontrollpanel oder die Mitteilungszentrale. Davon später 
mehr. Begleitet wird iOS 7 von einer Vielzahl vernünftiger 
und lange gewünschter Details, etwa die Möglichkeit, die 
Schriftgröße einzustellen oder die Nicht-stören-Funktion, 
die Anrufe stummschaltet, aber definierte oder erneute 
durchlässt. Über allem steht jedoch die innovative Kraft 
der iCloud. Dem Anspruch „Alle Daten überall auf allen 
Geräten“ ist man mit iOS 7 wieder einen großen Schritt 
nähergekommen. Wir erklären auf den folgenden Seiten, 
was Sie über iOS 7 wissen müssen.
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TIPP 1
DAS iCLOUD-KONTO

Wer wichtige Daten wie Kontakte, 
Termine, Dokumente oder Kenn-
wörter zwischen seinen Apple- 
Geräten synchronisieren möchte 
– egal, ob diese mit iOS laufen 
oder mit OS X –, kann das nur 
über einen iCloud-Account tun. 
Zum Einrichten sollten Sie Ihre 
Apple-ID verwenden, mit der Sie 
zum Beispiel im App Store einkau-
fen, denn sonst besteht die Ge-
fahr, dass Sie sich an diesem 
Punkt heillos verheddern. Viele 
Funktionen verlangen den iCloud-
Account ebenfalls, etwa „Mein 
 iPhone suchen“ zur Kon trolle ver-
lorener Geräte, der Fotostream 
und die Freigabe zur  Synchro - 
nisation und zum Teilen von Bil-
dern sowie das Online-Bearbeiten 
und Synchronisieren von iWork-
Dokumenten. >>

Diese Schnittstelle  
ist der Schlüssel zur 
Apple-Welt. 

Wichtige Features funktionieren nur mit der iCloud.
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TIPP 2
MULTITASKING

TIPP 4
EINSTELLUNGEN

TIPP 3
BACKUP

iOS-Geräte lassen sich über iTunes oder in der iCloud 
sichern; die iCloud bietet allerdings kein vollständiges 
Geräte-Backup. Selbst wenn alle Optionen wie Foto-
stream unter Einstellungen/iCloud und iTunes Match 
(kostenpfichtige Online-Musikverwaltung) eingeschal-
tet sind, werden TV-Sendungen und Filme nicht gesi-
chert. Es empfiehlt sich deshalb, regelmäßig über 
 einen Mac und iTunes ein Backup in die Wege zu 
 leiten, sodass jederzeit eine vollständige Wiederher-
stellung aller Daten gewährleistet ist.

Will man im Moment von irgendjemandem keine 
Anrufe entgegennehmen, ist das so einfach wie 
nie zuvor: Unter Einstellungen/Telefon/Gesperrt 
lassen sich beliebige Kontakte blockieren. Ist es 
eine unerwünschte Rufnummer, die immer wie-
der anklingelt, hilft ein Tipp auf das i-Zeichen in 
der Telefonliste neben der Rufnummer – so 
 lässt sie sich ganz einfach sperren. Oft wurde 
bei früheren iOS-Varianten bemängelt, dass die 
Schrift für schwächer werdende Augen zu klein 
sei. Jetzt lässt sich die Größe  unter Einstel-
lungen/Allgemein/Textgröße stufenlos regeln. 
Und wer nicht will, dass bestimmte Apps mobilen 
 Datenverkehr erzeugen, kann diese Funktion 
 unter  Einstellungen/Mobiles Netz/Mobile Daten 
 verwenden abschalten. 

Schrift vergrößern, 
Anrufer blocken – 
vieles ist möglich.

Sie können Ihre Daten  
in iTunes oder in  
der iCloud sichern.

Es ist kein 
 Problem mehr, 
viele Apps 
gleichzeitig zu 
öffnen und zwi-
schen ihnen 
hin und her zu-
springen. Das 
geht bei iOS 7 
anders als bei 
den Vorgänger-
versionen: Der 
Doppelklick 
auf die Home-
taste bleibt, 
aber jetzt tau-
chen Screens 
der geöffneten 
Apps auf; zum 
Beenden las-
sen sich diese 
nach oben wi-
schen. Den 

 Arbeitsspeicher managt iOS 7 dabei alleine 
und vollautomatisch. Manuell schließen 
sollte man nur Apps von Streamingdiensten, 
da diese im Hintergrund weiter Daten saugen 
und Strom verbrauchen können.

Ein Wisch nach oben genügt –  
und die App ist ausgeschaltet.

Ab Werk wird allen Apps erlaubt, unkontrolliert  
Datenverkehr zu produzieren. Wer das nicht will,  
kann Apps einzeln abschalten.

Das iCloud-Backup schließt nicht immer alle Daten ein.

Zu wissen, was läuft, 
spart Strom und Daten. 
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TIPP 5
MUSIK AUF DEM iPHONE

TIPP 6
ALLES NEU BEI FOTOS

Kaum hat man ein Bild geschos-
sen, kann man es auch schon 
nach Herzenslust bearbeiten: dre-
hen, verbessern, acht Filter,  rote 
Augen entfernen und auf verschie-
dene Formate zuschneiden – das 
alles ist mit wenigen Tippern mög-
lich. Zum Thema Formate: Mit der 
Kamera lassen sich jetzt auch 
Filme in Zeitlupe aufnehmen, man 
kann Panoramafotos schießen 
und Bilder, die quadratisch sind. 
Tippt man unten links auf den 
 Teilen-Button, stößt man auf sämt-
liche Möglichkeiten, um Bilder zu 
teilen: per  AirDrop mit in der Nähe 
stehenden iPhone- und iPad-Besit-
zern, per Nachricht, über iCloud, Twitter, Face-
book oder Flickr. Auch an die AirPlay-Übertra-
gung an den Fernseher wurde gedacht, sollte 
ein Apple-TV-Kästchen vorhanden sein. Wer Bil-
der aufs iPhone transferieren will, tut das am 
besten über iTunes. Dort lässt sich jeder belie-
bige Ordner auswählen, dessen Inhalt man dann 
mit dem iOS-Gerät synchronisiert.

iTunes ist verbindlich für die 
 Musikübertragung aufs iPhone.

Bilder teilen – das ist die große  
Stärke von iOS 7 und der iCloud.

Nur iTunes bringt die private Musik auf iOS-7-Geräte.

Die Audible-Hörbuch-App greift nicht nur auf die 
Audible-Bibliothek zu, sondern auch auf die unter 
„Musik“ gespeicherten Hörbücher.

Über die Synchronisations-
funktion von iTunes bekommt 
man auf einfachste Art  Bilder 
aufs iOS-Gerät. Man kann 
 beliebige Ordner nehmen, 
iPhoto-Nutzer dürfen  einzelne 
Ereignisse auswählen.

iOS 7 hat Dinge zu bieten,  
  die man nicht auf den  
    ersten Blick sieht

Panoramabilder, Filme in Zeitlupe –  
die Kamera ist jetzt noch besser.

Apple hat zwei Wege vorgesehen, auf 
denen Sie Musik auf Ihr iPhone über-
tragen können. Der erste Weg führt 
über iTunes, das Ihre Musikbibliothek 
beinhalten sollte. So können sich ent-
weder die gesamte Mediathek syn-
chronisieren oder bestimmte Wieder-
gabelisten. Der zweite Weg führt über 
den iTunes Store und damit auch 
 direkt übers iPhone: Einkaufen und 
via Mobilnetz oder WLAN downloaden 
geht kinderleicht. Haben Sie einen 
iCloud-Account, werden Ihre gekauf-
ten Titel automatisch mit allen ande-
ren Geräten synchronisiert. Hörbuch-
fans, die sich ihre Bücher und Hör-
spiele bei Audible holen, nutzen ein-
fach die zugehörige App. Sie zeigt 
auch die Hörbücher an, die im iPod 
(Musik) des Phones gespeichert sind.

>>
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TIPP 8
SICHERHEIT

Ob Sie zwischen Webseiten wechseln 
oder die Mitteilungszentrale mit  allen 
Nachrichten, Terminen und Aufgaben des 
Tages aufrufen wollen – immer genügt  
ein Streichen mit dem Finger. In Safari 
von links nach rechts, für die Mitteilungs-
zentrale auf dem Hauptbildschirm von 
oben nach unten. Ebenfalls dort, aller-
dings mit einem Streichen von unten 
nach oben, erreicht man den größten 
Wunsch aller iOS-User – das Kontrollzen-
trum. Dort sind  alle wichtigen Schnellein-
stellungen vom Flugmodus bis Bluetooth, 
von WLAN bis Taschenlampe, Timer oder 
Taschenrechner in Fingertipp-Nähe. Der 
Kompass (nicht so schön wie früher) wird 
mit einem Wisch nach links zur Wasser-
waage. Zeigt sie grün, ist alles im Lot. 

Bisher konnte man mit der iCloud-Opti-
on „Mein iPhone suchen“ sein ver-
schwundenes Mobiltelefon orten, sper-
ren und löschen. Hatte irgendjemand 
das iPhone gestohlen und kannte diese 
Funktion, konnte er sie einfach aus-
schalten. Seit iOS 7 ist das Ausschal-
ten mit der Abfrage der Apple-ID samt 
Kennwort verbunden – das ist die elek-
tronische Fußfessel per iCloud.

Wahrscheinlich wissen Sie’s: Wenn 
Sie eine Website besuchen, kann deren 
Anbieter aufzeichnen, was Sie dort tun 
und wofür Sie sich interessieren. Wenn 
Sie das nicht wollen, können Sie dies 
zum Ausdruck bringen: Unter Einstel-
lungen/Safari/Kein Tracking auf Grün 
schalten tut genau das. Leider ist diese 
Nicht-verfolgen-Einstellung immer noch 
eine höfliche Bitte, die nicht jeder erfül-
len muss. Wer seine PIN abschalten 
oder ändern will, sucht unter Einstel-
lungen/Telefon/SIM-PIN. iPad: Einstel-
lungen/Mobile Daten. 

Die iCloud-Funktion „Mein iPhone  
suchen“ kann jetzt deutlich mehr.

Zum Abschalten der Suchfunktion braucht man jetzt die Apple-ID.

Neben dem Kompass versteckt sich eine Wasserwaage.
Von unten nach oben: Kontroll-
zentrum (links). Von oben nach 
unten: Mitteilungszentrale.

Das iPhone merkt sich Orte, die wir oft 
besuchen, um uns zum Beispiel den 

besten Weg zur Arbeit vorzuschlagen. 
Ausschalten geht unter Einstellungen/
Datenschutz/Ortungsdienste/System-

dienste/Häufige Orte.

TIPP 7
GESTENSTEUERUNG

  iOS 7 wird mehr mit Gesten  
und weniger mit Buttons bedient

Über den Screen streichen 
ist das Mittel der Wahl.
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TIPP 9
NACHRICHTEN

TIPP 11
E-MAIL

TIPP 10
APPS

Über die iCloud können Sie viele Apps von Apple  
und anderen Anbietern auf all Ihren Apple-Geräten up 
to date halten. So lässt sich das Komponieren mit 
 GarageBand auf dem iPhone beginnen, auf dem iPad 
fortsetzen und auf dem MacBook beenden. Viele 
Spiele funktionieren genauso, andere Anwendungen 
wie die App des Hörbuchspezialisten Audible oder die 
iCloud-iWorks-Anwendungen ebenfalls. Der aktuelle 
Stand ist immer auf allen Geräten greifbar, auf denen 
die entsprechende App installiert ist und die mit Ihrem 
iCloud-Account verbunden sind.

E-Mails auf dem iPhone – dieses 
Thema galt lange als schwierig. 
Wenn auch bis heute nicht die 
Möglichkeit besteht, alle E-Mails 
per einfachem Tastendruck zu 
 löschen (das geht nur im Papier-
korb), so lassen sich Mails nun 
schon aus der Anwendung heraus 
bearbeiten. Ein Streichen über 
die Mail nach links, und unter 
dem Button „Mehr“ tauchen alle 
wichtigen Funktionen von „Ant-
worten“ bis „Bewegen“ auf. Au-
ßerdem lassen sich die Postfä-
cher nun bequem bearbeiten. Die 
schon erwähnte Möglichkeit, alle 
Mails auf einmal zu löschen, bie-
ten nach wie vor die E-Mail-Pro-
gramme anderer Anbieter. Wer 
 also nichts außer einem GMX-
Mailkonto besitzt, kann beruhigt 
auf die zugehörige App zurück-
greifen – mehr braucht er nicht.

Auch bei Nachrichten 
wird mehr gestikuliert.

Was lange währt:  
iOS Mail ist viel  
besser geworden. 

Die geräteübergreifende 
 Synchronisation geht weit  
über die Kontakte hinaus.

Nein, die Zeitan-
gaben zu den ein-
zelnen Textnach-
richten oder iMes-
sages sind nicht 
verschwunden. Ein-
fach die Nachricht 
mit dem Finger 
nach rechts ziehen 
– da steht’s. Auch 
der Umgang mit 
den personenbezo-
genen „Gesprächs-
listen“ hat sich ge-
ändert. Will man 
eine einzelne Nach-
richt bearbeiten, 
drückt man darauf. 
Es erscheint ein 
Menü, das außer 
dem Kopieren der 
Nachricht das 
 Löschen ermöglicht 

– dieser oder aller Nachrichten des Aus-
tauschs. Steht eine Telefonnummer in der 
Nachricht, kann man wie bisher durch Antip-
pen das Kontaktmenü aufrufen.

Mit iMessage tauschen Sie Gratis-
nachrichten mit anderen iPhonern.

Die wichtigsten Mail-Funktionen 
 zeigen sich nach einem Links-Wisch.

Die Postfach- und 
Ordnerpflege ist 

unter iOS 7 benut-
zerfreundlicher 
und vielfältiger. 

Zum Beispiel 
gibt’s für Mails 
mit Anhängen 
 einen eigenen 
zuschaltbaren 

Ordner.

Arbeitsfortschritte und Spielstände werden synchronisiert.
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Lifeproof Nüüd  
Ein wasserdichtes 
Case, bei dem das 
Display  offen bleibt 

In der Oberschale der zweiteiligen Hülle 
sitzt eine Gummilippe, die ringsrum am 
Rand des Displays anliegt. Das Glas selbst 
ist ungeschützt und wird beim Tauchgang 
nass, doch der Rest bleibt sicher trocken, 
wie unser Foto links beweist. Stei-
nen ist die Anzeige aber schutzlos 
ausgeliefert. Eine sorgfältige Mon-
tage und generelle  Vorsicht blei-
ben oberstes Gebot: Bei einem 
unserer Tests sprang die an sich 
satt sitzende Schutzkappe der An-
schlüsse auf – im Wasser ein To-
desurteil für das iPhone. Die Nüüd 
trägt kaum auf und überzeugt mit 
bestem Material und ist auch fürs 
iPad lieferbar, leider nicht fürs 
iPhone 5C. Ab 89 Euro 

Wenn das iPhone
      b

aden geht
            

   Richtig geschützt verrichtet das iPhone auch am Strand

  und sogar unter Wasser treu seinen Dienst. Wir haben

            
        

       
 zehn Outdoor-Hüllen getestet. Von Oliver Stauch 

INSTALLATION

40 %

SCHUTZWIRKUNG

80 %

VERARBEITUNG

90 %

––––
RESÜMEE  
Der Touchscreen 
bleibt hier voll 
 bedienbar, wird 
dafür aber auch 
nicht geschützt. 
Trotzdem ist die 
Nüüd wasserdicht
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Unse re Erkenntnis: Alle Unterwas-
serhüllen hielten dicht. Bei den Fall-
tests schnitten die stabilen Varianten 
von Otterbox und Griffin am besten 
ab, sie schützen das iPhone auch bei 
einem Sturz auf hartes Straßenpflas-
ter zuverlässig. Beides in einem bie-
tet der Testsieger Lifeproof Free. Man 
sollte aber auch mit einer Outdoor-
Hülle Vorsicht walten lassen: Eine 
sorgfältige Montage ist ebenso uner-
lässlich wie ein Dichtigkeitstest bei 
den Unterwasserhüllen – es gilt, die 
Herstellerangaben für die Montage 
penibel zu befolgen. Und nach einem 
Sturz sollte man sofort den Sitz der 
Hülle und aller Abdeckklappen prüfen 
– vor allem, wenn man unter Wasser 
irgendwo aneckt.

Übrigens: Der Touchscreen geht 
unter Wasser nicht – fotografieren 
kann man also nur über die Plus-Tas-
te an der Seite. Welche Hüllen am 
besten schützen, lesen Sie hier. >>

„Was, du bist mit dem iPhone am 
Strand? Ernsthaft?“ Sand, Staub und 
Wasser sind die Hauptfeinde eines 
jeden elektronischen Geräts – wer 
sich trotzdem mit einem wertvollen 
Gerät wie dem iPhone an den Strand 
oder sogar ins Wasser traut, erntet 
nicht selten Erstaunen. 

Doch dieses Erstaunen ist nicht 
unbedingt gerechtfertigt, denn es 
gibt spezielle Outdoor-Hüllen, die das 
iPhone vor Staub, Sand und Wasser 
schützen und auch einem Sturz 
wider stehen sollen. Um dies zu über-
prüfen, haben wir zehn solcher Hül-
len einem harten Testprogramm un-
terzogen. Die wasserdichten Modelle 
wurden mit einem iPhone-Dummy 
und Feuchtigkeitsteststreifen je eine 
Stunde lang unter Wasser gehalten; 
dazu kamen für alle Probanden je 
zehn Stürze aus etwa einem Meter 
Höhe auf einen Teppichboden und 
einen Gehweg mit Steinplatten.
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Mobile Outdoor-Hüllen

Coconut Space Suit 
Outdoor light, das aber richtig gut 
 
Mit einem Preis von rund 20 Euro ist die bei www.arktis.de erhält-
liche Coconut Space Suit einer der billigsten Testteilnehmer. Unspek-
takulär fällt die Montage der zweiteiligen Hülle aus: Silikonhaut und 
Kunststoffrahmen nacheinander anbringen, überall etwas zurecht-
ziehen, fertig. Hardcore-Einsätze im beruflichen Umfeld traut man 
der Coconut nicht zu, alle Anschlüsse sind ungeschützt. Dafür fällt 
sie schlank aus und erfreut mit guter Haptik und Materialqualität. 
Der um die Ecken gezogene Rahmen ist hilfreich bei Stürzen. 

Griffin Survivor + Catalyst 
 Waterproof Unterwasser-Action
 
Mit ihrem transparenten Gehäuse und den in unserem Fall pinkfar-
bigen Dichtungen macht die Griffin Survivor + Catalyst Waterproof  
für 70 Euro klar: „Seht her, ich bin wasserdicht.“ Die Montage 
 verläuft hakelig, da man mit sanfter Gewalt die mit zwei Klammern 
verriegelte Rückwand entfernen muss. Leider gibt es für den Laut-
sprecher keine Schallführung, Töne werden stark gedämpft. Nach 
einem Sturz auf den Boden drohen scharfkantige Abplatzungen, den 
Wassertest überstand die Griffin jedoch problemlos. 

INSTALLATION

30 %

SCHUTZWIRKUNG

85 %

VERARBEITUNG

80 %

––––
RESÜMEE Im 
Wasser ist die 
Griffin Waterproof 
in ihrem Element, 
im Trockenen 
 gerät die Spezia-
listin jedoch ins 
Schwimmen

INSTALLATION

60 %

SCHUTZWIRKUNG

80 %

VERARBEITUNG

80 %

––––
RESÜMEE Die 
Griffin Survivor 
steckt ganz schön 
was weg und  
ist ideal für Quer-
feldein-Fans.  
Viel Gegenwert 
fürs Geld

INSTALLATION

80 %

SCHUTZWIRKUNG

45 %

VERARBEITUNG

70 %

––––
RESÜMEE Eher 
für den Groß-
stadtdschungel 
geeignet als für 
die Baustelle. 
 Dafür schlank, 
schick und im 
 Alltag okay
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INSTALLATION

60 %

SCHUTZWIRKUNG

65 %

VERARBEITUNG

75 %

––––
RESÜMEE  
Sieht stabil aus 
und ist es bei 
Stürzen auch, hält 
aber Anschlüsse 
und Home-Button 
leider nicht frei 
von Sand

INSTALLATION

40 %

SCHUTZWIRKUNG

95 %

VERARBEITUNG

90 %

––––
RESÜMEE Was-
ser- und staub-
dicht, dazu schick 
und schlank – der 
Testsieger gibt 
sich keine Blöße. 
Die 89 Euro sind 
hier gut angelegt

Griffin Survivor  
Nicht nur für Abenteurer
 
Die Griffin Survivor gibt’s für alle iPhones und iPads ab 40 
Euro. Und der Name zeigt die Richtung an: Die Griffin-Hülle 
sieht nach Abenteuer aus – mit dicken Schockabsorbern,  
mit Klappen geschützten Anschlüssen und einer durchge-
henden Displayfolie ist die Box für alle Outdoor-Einsätze 
 gewappnet. Nur wasserdicht ist sie nicht; gleichwohl dürften 
ihr ein paar Tropfen Feuchtigkeit oder Schlamm im Eifer des 
Gefechts wenig anhaben. Sie ist relativ schnell montiert und 
zu einem fairen Preis zu haben. 

Lifeproof Free Kann alles und 
sieht auch im Büro gut aus 
 
Der Hauptunterschied zur Lifeproof Nüüd, die das Aufmacherfoto auf 
der vorhergehenden Seite ziert: Bei der Lifeproof Free für 89 Euro ist 
das Display mit einer Folie abgedeckt. Der Touchscreen reagiert da-
mit zwar nicht mehr ganz so fix, dafür ist die Kratzergefahr gebannt. 
Mehr noch: In der neuesten Version unterstützt die Free-Hülle sogar 
den Fingerabdrucksensor des iPhone 5s – leider nicht unter Wasser. 
Für das Anlegen der Hülle sollte man sich Zeit nehmen; dafür trägt 
sie kaum auf und schützt das iPhone so gut wie keine andere. 

Otterbox Defender Wirkt stabil,  
bleibt aber eine halbe Sache
 
50  Euro kostet die Otterbox Defender, die es für alle iPhones und 
iPad gibt. Die zweiteilige Hülle ist schnell montiert, interessanter-
weise genau andersherum wie bei den Modellen von Griffin: Hier 
greift der Kunststoffrahmen direkt ums Gerät, die Silikonhaut wird 
erst danach übergezogen. Gegen Stürze ist das iPhone damit sehr 
gut geschützt, doch warum die transparente Folie im Bereich des 
Lautsprechers und des Home-Buttons ausgepart bleibt, verstehen 
wir nicht. Im Sand verbuddeln wie auf unserem Foto ist damit tabu.

TESTSIEGER

>>
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Mobile Outdoor-Hüllen

Cygnett Workmate Utility  
 
Die Cygnett Workmate Utility für rund 30 Euro umhüllt 
das iPhone wie eine Gummitasche, wird aber zusätz-
lich in eine harte Kunststoffschale gesteckt. Die 
Schutzwirkung ist damit auch beim Aufprall von vorne 
gegeben, Telefonlautsprecher und Objektiv sind  
aber nicht geschützt und somit anfällig für Sand. 

Cygnett Workmate  
 
Bei der Cygnett Workmate handelt es sich wie bei der 
umseitig besprochenen Coconut Space Suit eher um 
eine Hülle für den Großstadtdschungel, was aber beim 
Preis von unter 20 Euro in Ordnung geht. Bei häufiger 
Demontage allerdings verzieht sich die Kunststoff- 
Außenhülle schnell. Nichts für höhere Ansprüche. 

Otterbox Commuter 
 
Wer nicht zur großen Otterbox auf der vorherigen  
Seite greifen will, der erhält mit der Commuter-Serie 
eine schmalere Variante. Auch diese Hülle für 30 Euro 
 besteht aus zwei Komponenten, fürs Display gibt  
es jedoch nur eine Klebefolie. Für leichtere Aufgaben 
beim Joggen oder in der Stadt dennoch okay. 

Joy Axtion Pro  
 
Die Joy Axtion Pro für 80 Euro ist wasserdicht und 
 bestand unseren Test – obwohl das Gehäuse bloß aus 
zwei dünnen Kunststoffschalen zusammengesteckt 
wird und wenig Vertrauen erweckt. Die iPad- Version ist 
deutlich stabiler. Die Schraube an der Klappe unten 
sichert nur die Anschlüsse. Pluspunkt: Es ist viel Mon-
tagezubehör erhältlich, etwa Haltearme. 

INSTALLATION

80 %

SCHUTZWIRKUNG

45 %

VERARBEITUNG

70 %

––––
RESÜMEE Basic-
Otterbox ohne 
 besonderen Dis-
playschutz. Stabil 
bei Stürzen, aber 
nichts für Aben-
teurer oder Über-
lebenskünstler

INSTALLATION

60 %

SCHUTZWIRKUNG

75 %

VERARBEITUNG

60 %

––––
RESÜMEE Trotz 
ihrer simplen 
Machart bestand 
die Joy-Hülle den 
Wassertest. Die 
stabilere iPad- 
Version schlägt 
sich besser

INSTALLATION

65 %

SCHUTZWIRKUNG

55 %

VERARBEITUNG

70 %

––––
RESÜMEE  
Ein wenig kompli-
ziert anzulegen, 
schützt aber gut 
vor Stößen, auch 
von  vorne. Bei 
Sand ist Vorsicht 
angebracht 

INSTALLATION

80 %

SCHUTZWIRKUNG

40 %

VERARBEITUNG

70 %

––––
RESÜMEE Ins 
Gelände sollte 
man sich mit der 
Workmate nicht 
wagen, dafür 
macht sie auf 
dem Boulevard 
eine gute Figur 
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Mobile Apps um den M7-Chip

nter der hübschen Hülle des iPhone 5s schlum-
mert nicht nur der mächtige A7-Prozessor, der für Gra-

fik und Rechenleis tung verantwortlich zeichnet, sondern 
auch ein kleiner Co-Prozessor namens M7, der die Daten der 

Bewegungssensoren des iPhone 5s  abfragt und auswertet. Da 
dieser kleine Co-Prozessor auch während des strom sparenden Zu-

stands arbeitet, erhöht er den durchschnittlichen Stromverbrauch des 
iPhones nicht. Mittlerweile gibt es zahlreiche Apps, die sich den neuen M7 

zunutze machen und dessen Daten auslesen: Neben zahlreichen Fitness-Apps sind 
das auch richtig schmucke Tagebücher. 

Der Co-Prozessor M7 im 
iPhone 5s zeichnet fleißig 
Bewegungsdaten auf. 
Einige Apps werten diese 
aus. Von Sebastian Stoll

Auf Schritt 
und Tritt
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Der M7-Chip verrichtet  
seinen Dienst im iPhone 5s.
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Spielend leicht
Um einen neuen Ein-
trag zu generieren, 
drückt man einfach 
auf das Fotosymbol 
für ein Foto oder auf 
das „+“-Zeichen für 
einen Texteintrag.

Tagesfahrplan
Die Bewegungen 
werden chronolo-
gisch dargestellt – 
Moves erinnert  
an einen U-Bahn-
Fahrplan.

Schrittzähler 
Zusammen mit  

dem Texteintrag 
kann man sich 

auch die zurück-
gelegten Schritte 
anzeigen lassen. 

Alles im Blick
Die Optik von Moves ist simpel,  
aber sehr übersichtlich. Ein 
 Fingertipp auf den Kartenausschnitt 
vergrößert die Kartenansicht.

… heute habe ich mir „Day One“ im App 
Store gekauft (4,49 Euro) und ich bin 
begeistert. Warum? Ganz einfach: Weil 
sich mit der App der komplette Tages-
ablauf spielend leicht dokumentieren 
lässt. Wobei die Bezeichnung „Tagebuch“ 
bei Day One nicht hundertprozentig passt, 
denn eigentlich handelt es sich bei der 
App nicht um ein Tagebuch im klassi-
schen Sinn, sondern eher um einen redu-
zierten Kalender mit Chronologiefunktion. 
Die Präsentation ist ebenso schick wie 
schlicht: Über zwei große Buttons lassen 
sich ruck-zuck Fotos oder Ereignisse ins 
Tagebuch posten, die dann chronologisch 
sortiert werden. Das Tolle an der App ist 
die Art und Weise, wie einfach sich die 
Einträge erstellen und verwalten lassen. 
Was das alles mit dem M7 zu tun hat? 
Ganz einfach: Über eine Option kann  
man sich bei den jeweiligen Einträgen  
die bis dahin zurückgelegten Schritte 
 anzeigen lassen. 

„Moves“ (2,69 Euro) ist eine überaus 
simple App, die nichts anderes macht, 
als den ganzen Tag lang Schritte zu 
 zählen und mit besuchten Orten zu ver-
knüpfen. Dabei werden die Bewegungen 
pro Tag chronologisch angezeigt; die Art 
und Weise, wie die täglichen Bewegungs-
abläufe dargestellt werden, erinnert ein 
bisschen an einen U-Bahn-Fahrplan. Ganz 
oben wird die Schrittzahl des aktuellen 
Tages eingeblendet, unten folgen die be-
suchten Orte auf einem Kartenausschnitt 
zusammen mit Uhrzeit und Distanz. Wer 
nicht nur seine täglichen Bewegungen, 
sondern auch die dabei verbrannten Kalo-
rien dokumentieren möchte, der kann die-
se Option ebenfalls einschalten. So lässt 
sich Moves auch beim Sport verwenden, 
selbst wenn der Umfang nicht mit dem 
richtiger Fitness-Apps mithalten kann. 
Auch kann man Moves mit zahlreichen 
weiteren Apps verbinden und die aufge-
zeichneten Daten auf diese Weise weiter-
verwenden. >>

LIEBES 
TAGEBUCH …

IMMER IN  
BEWEGUNG BLEIBEN
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Mobile Apps um den M7-Chip

Hingucker 
Schon die ansprechende Präsentation 
von Nike+ Move motiviert zur Fortbewe-
gung, ganz gleich, ob man eine Runde 
joggt oder spazierengeht.

Allein das überaus hübsche Lay-
out der App „Nike+ Move“ (gratis) 
motiviert zur Fortbewegung. Wo-
hin? Egal – Hauptsache, man be-
kommt noch mehr „Nikefuel“, eine 
Art Belohnungssystem der App, um 
den Nutzer zu motivieren, vielleicht 
doch noch eine Runde zu laufen. 
Das Nikefuel generiert die App aus 
den zurückgelegten Schritten. Da-
bei muss man sich nicht zwangs-
weise in den Jogginganzug werfen 
und die Laufschuhe anziehen. 
 Nike+ Move richtet sich auch an 
ganz normale Spaziergänger, die 
sich einen Überblick über ihre 
 tägliche Bewegungsmenge ver-
schaffen möchten. Anhand eines 
Graphen kann man ablesen, zu 
welcher Tageszeit man sich wie  
viel bewegt hat. Eine Karte zeigt 
an, wo das war. Außerdem lässt 
sich die App zusammen mit dem 
Nike+-Fuelband verbinden und 
 zusammen nutzen. Eine gelungene 
App gegen Bewegungsmangel.

DAS AUGE 
LÄUFT MIT! 

Den Arbeitsweg als Trainings-
strecke nutzen? Kein Problem mit 
dem „Pedometer Pro“ von Run-
tastic (1,99 Euro). Ähnlich wie die 
anderen Apps von Runtastic richtet 
sich auch der Pedometer Pro an 
sportliche Läufer. Auf einen Blick 
sind die zurückgelegten Schritte, 
die Dauer des Laufs, Geschwindig-
keit, Distanz, Kalorien und sogar 
die Schrittfrequenz zu sehen. Nach 
jeder Aktivität kann man die jewei-
lige Stimmung angeben und erhält 
so mit der Zeit eine Trainingsdaten-
bank. Schade nur, dass die App 
keine Kartenansicht bietet, die an-
zeigt, wo man sich wie viel bewegt 
hat. Da Pedometer Pro nicht auto-
matisch die zurückgelegten 
Schritte festhält, muss man die 
App jedes Mal manuell starten – 
 somit eignet sich Pedometer Pro 
eher für sportliche Menschen, die 
bewusst einen begrenzten Zeit-
raum dokumentieren möchten.  
Für alle, die ihre Schritte automa-
tisch  aufzeichnen wollen, eignet 
sich Pedometer Pro nicht.

PROFESSIONELLE
FUSSPFLEGE

Leben in der Wabe
Mit Argus lässt sich der komplette Tages-
ablauf aufzeichnen und dokumentieren. 
So wird das Führen eines Geo-Tagebuchs 
zum Kinderspiel.

„Argus“ (gratis) ist eine vielsei-
tige App, mit der man seinen kom-
pletten Tagesablauf optisch an-
sprechend dokumentieren kann. 
Dabei sind der Kreativität beinahe 
keine Grenzen gesetzt. Alle Infor-
mationen wie Wetter, Temperatur, 
Schnappschüsse und Schritte wer-
den zu einer wabenförmigen Chro-
nik zusammengesetzt. So kann 
man ein leckeres Mittagessen foto-
grafieren, das Essen genau katego-
risieren und kurz beschreiben. Be-
wegungen werden mit Anzahl der 
Schritte, zurückgelegter Distanz 
und den verbrannten Kalorien an-
gezeigt. Beginnt man zu rennen, 
erkennt Argus dies automatisch 
und startet eine Aufzeichnung des 
Laufs. Ähnlich wie „Day One“ hat 
das Ganze einen Geo-Tagebuch- 
oder Blog-Charakter. Wer seinen 
Tagesablauf minutiös dokumen-
tieren möchte, der hat mit Argus 
ein praktisches Tool an der Hand.

ÜBERWACHUNG 
MIT ARGUSAUGEN

Für Sportliche
Wer nicht nur wissen möchte, wie viele 
Schritte er zurückgelegt hat, sondern 
auch, wie lange er dafür gebraucht hat, 
der ist mit Pedometer Pro gut bedient.
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„MotionX 24/7“ (89 Cent) über-
wacht den iPhone-Nutzer rund um 
die Uhr sieben Tage die Woche. 
Der Funktionsumfang dieser App 
reicht von der Schlaf überwachung 
– hier wird unter anderem die Tiefe 
des Schlafs aufgezeichnet und mit 
einer Kurve visualisiert – inklusive 
Schnarchrekorder über einen Ge-
wichtstracker bis zum Schrittzähler 
und Activity-Tracker, mit dem sich 
sämtliche Bewegungen erfassen 
und statistisch auswerten lassen. 
Sogar die Herzfrequenz kann man 
mit der App messen, ganz ohne 
Pulsgurt. Dazu hält man einfach 
den Finger vor die Kamera – schon 
wird die Herzfrequenz erfasst. 
 Sofern man seinen Schlaf mit der 
App überwacht, kann man sich mit 
zum für den Organismus idealen 
Zeitpunkt wecken lassen. Somit ist 
24/7 bes tens für diejenigen geeig-
net, die ein wenig auf ihre Gesund-
heit  achten möchten. Wer hingegen 
 seine sportlichen Aktivitäten 
 tracken will, sollte lieber zu einer 
Fitness-App greifen.

MIT SCHNARCH-
REKORDER

Konzentriert auf das Wesentliche
M7 Pedometer zeichnet lediglich die 
Schritte des Benutzers auf und speichert 
diese Tag für Tag ab – die Ergebnisse 
 lassen sich vergleichen.

Mit der kostenlosen App „M7 
 Pedometer“ kann man Schritte 
zählen und Schritte zählen und 
Schritte zählen – und was noch?  
Na ja, eigentlich nicht viel, denn 
die App beschränkt sich auf das 
Wesentliche: Die vom M7 aufge-
zeichneten Schritte werden ange-
zeigt, Tag für Tag abgespeichert 
und lassen sich in einem Graphen 
oder in Listenform abbilden. Auch 
werden die Daten pro Tag gespei-
chert und lassen sich so einfach 
vergleichen. Ansonsten ist der 
 optisch aufgeräumte M7 Pedome-
ter sehr reduziert. Fast schon zu 
reduziert, denn neben den Schrit-
ten wären noch andere Daten inte-
ressant, etwa die zurückgelegte 
 Distanz oder die Geschwindigkeit. 
Wer auf Funktionsvielfalt und 
Schnickschnack verzichten kann, 
der ist hier gut bedient. Da die App 
nur auf die Daten des M7-Chips 
 zugreift, funktioniert M7 Pedome-
ter nur auf dem iPhone 5s. 

Die Chronik weiß alles?
Chronos dokumentiert sämtliche Bewe-
gungen des Nutzers und weist automa-
tisch die Aufenthaltsorte zu – diese sind 
aber längst nicht immer korrekt.

Wer auf totale Überwachung 
steht, nicht genügend arbeitet 
oder vor lauter Arbeit keine 
Freunde mehr hat, der sollte sich 
die App „Chronos – find your time“ 
(gratis) ansehen. Chronos führt ein 
spannendes Eigenleben, indem sie 
einfach sämtliche Bewegungen und 
Aufenthaltsorte des Users zu  einer 
Route verknüpft und chronologisch 
abbildet. Die verknüpften Aufent-
haltsorte stimmen aber nicht im-
mer hundertprozentig mit den tat-
sächlich besuchten Geschäften 
oder Lokalitäten überein: So kann 
es schon mal passieren, dass man 
um 12 Uhr mittags in der Disco 
 neben dem Thailänder landet oder 
sein Abendessen in der Tankstelle 
statt in der Dönerbude zu sich 
nimmt. Und wer vor lauter Arbeit 
sein soziales Umfeld vergisst, kann 
sich Wochenziele wie „Verbringe 
Zeit mit mindestens zwei Freun-
den“ setzen …

WER WIE WO WAS 
WEISS CHRONOS

ALLES FIT
IM SCHRITT?
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Rund um die Uhr
24/7 überwacht den Nutzer rund um die 
Uhr – es werden nicht nur die Schritte 
angezeigt, auch die Herzfrequenz lässt 
sich mit der App messen.
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icht immer stehen S-Bahnen oder Busse dort 
zur Verfügung, wo man sie braucht – oder es muss gera-
de besonders schnell gehen, vielleicht auch mit ein 
paar Koffern oder Taschen. Dann wird man die Bequem-
lichkeit eines Taxis schätzen und sich nicht lange mit 
der Suche nach der besten ÖPNV-Verbindung aufhalten. 
Falls nicht zufällig ein Taxistand in Sichtweite ist, greift 
man zum Handy und klingelt die Taxizentrale an – es sei 
denn, man hat eine Taxi-App auf seinem Smartphone 
installiert. Diese locken je nach Anbieter mit automa-
tischer Ortung, Fahrpreisrechner, Bestelloptionen von 

Kindersitz bis Premium-Fahrzeug, Favoritenverwaltung, 
Fahrer- beziehungsweise Fahrzeugbewertung und vielem 
mehr. Aber kommt man so wirklich schneller und be-
quemer ans Ziel? Wir haben uns fünf gängige Taxi-Apps 
angeschaut – ohne eine allgemein gültige Bewertung 
vornehmen zu können. Denn es gibt nicht nur große  
Unterschiede im Funktionsumfang, auch die innerhalb 
einer App verfügbaren Features sind je nach Region 
oder Stadt teilweise sehr unterschiedlich. Und für die 
schnelle Fahrt von A nach B ist der gute alte Taxiruf  
womöglich genauso effizient …

Ob Business-Kunde oder Öko-Fahrgast – für jeden 

gibt’s die richtige Taxi-App. Von Björn Gallinge

Hallo,

Taxi!
N
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Mobile Taxi-Apps



51

YTAXI

Gute Nutzer-
führung
Die Bedienober-
fläche führt intuitiv 
und übersichtlich 
durch den Bestell-
vorgang. Besonders 
Geschäftskunden 
werden sich über  
die In-App-Bezahl-
funktion freuen.

Alle Infos im Blick 
Die In-App-Karte zeigt 

unter anderem auch 
Entfernung und voraus-

sichtliche Fahrzeit an. 
Generell ist Mytaxi sehr 

nutzerfreundlich und 
übersichtlich gestaltet.

Mit europaweit rund 35 000 Fahrzeugen 
bietet Mytaxi das zweitgrößte Fahrernetz. 
Ist vor Ort kein an Mytaxi angeschlossener 
Fahrer verfügbar, kann man direkt aus der 
App heraus über eine Taxizentrale bestel-
len. Der aktuelle Standort wird automa-
tisch geortet, alternativ kann man die 
Abhol adresse manuell eintragen. Verfüg-
bare Fahrzeuge werden in der In-App-Karte 
angezeigt, dazu informiert Mytaxi über die 
ungefähre Ankunftszeit des Taxis. Nach 
Eingabe der Zieladresse werden automa-
tisch Entfernung, Fahrpreis und voraus-
sichtliche Fahrtdauer berechnet. Außerdem 
stehen zahlreiche Bestelloptionen zur 
 Verfügung, so kann man etwa Fahrer 
 priorisieren („Stammfahrerfunktion“) oder 
ein 5-Sterne-Taxi rufen. Die Be stell optionen 
lassen sich abspeichern, Favoriten verwal-
ten und viele weitere Servicefunktionen 
nutzen. Selbst eine bequeme In-App- 
Bezahlfunktion und ein Business-Account  
(es gibt besondere Konditionen für 
 Firmenkunden) finden sich.

Die Benutzerführung ist gelungen, die 
 Bestellung läuft schnell, einfach und intui-
tiv. Die Bedien oberfläche ist übersichtlich, 
die Icons sind selbsterklärend. Alles in 
allem ist Mytaxi sehr ausgereift – aber 
auch kein Garant für die erfolgreiche Taxi-
suche. So konnte bei zwei von drei Vorbe-
stellungen kein Fahrer gefunden werden, 
die Bestellung wurde abgebrochen. Derzeit 

sorgt Mytaxi außerdem  
mit Plänen für ein neues 
Provisions system bei den 
angeschlossenen Fahrern 
für Diskussionen.

SYSTEMBASIS/HANDLING

72 %

SERVICEFUNKTIONEN 

91 %

––––
RESÜMEE Besonders 

wer beruflich viel unter-

wegs ist, wird die  

Funktionalitäten und 

Serviceleistungen die-

ser App sehr schätzen

M
Die App arbeitet direkt mit den Fahrern 
 zusammen und bietet die meisten Funktionen 
und Serviceleistungen.
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ETTER TAXI

AXI.EU

Mobile Business-Apps

Das hilft weiter
Schritt für Schritt zur 

Taxibestellung – so 
klar und einfach 

wünscht man sich 
eine Bedienanlei-

tung. Leider ist die 
Gestaltung ins-

gesamt manchmal  
etwas überfrachtet.

Das Öko-Taxi  
ist grün
Witzige Gestaltung 
und gute Bedienung 
müssen sich nicht 
ausschließen. Ob das 
dargestellte Fahr-
zeugmodell allerdings 
über einen Kat ver-
fügt? Wohl eher nicht.

Taxi.eu arbeitet mit Taxizentralen 
und Taxidiensten in rund 60 euro-
päischen Städten zusammen und 
verfügt so über ein Netz von circa 
42 000 angeschlossenen Fahr-
zeugen. Ist die örtliche Taxizentra-
le nicht an Taxi.eu angebunden, 
kann man sie trotzdem direkt aus 
der App heraus anrufen und be-
stellen. Eine Ortung des aktuellen 
Standorts ist ebenso integriert wie 
ein automatischer Fahrpreisrech-
ner, der nach der Zieleingabe über 
Entfernung, Fahrpreis und voraus-
sichtliche Fahrzeit informiert. Dazu 
stehen zahlreiche Bestelloptionen 
zur Verfügung, die je nach Anbieter 
vor Ort variieren. Besonders um-
fangreich ausgestattet ist die In-
App-Karte, die auch die Kundenbe-

wertungen der verfügbaren Taxis 
anzeigt. Eine In-App-Bezahlfunktion 
fehlt, auch besondere Konditionen 
für Firmenkunden gibt es nicht. 
Aber mit der Favoritenverwaltung, 
der Möglichkeit zu langfristigen 
Vorbestellungen und anderen 
Funktionen bietet Taxi.eu einen 
umfangreichen Service.

Die Bestellung eines Fahrzeugs 
klappt schnell und einfach. Die  
Benutzerführung ist gut, die App 
sauber strukturiert und intuitiv zu 
bedienen. Außerdem bietet Taxi.eu 
eine ausführliche Bedienungsan-
leitung. Insgesamt steht Taxi.eu 
dem Konkurrenten Mytaxi kaum 
nach, lediglich die aufwendige  
grafische Gestaltung wirkt im Ver-
gleich etwas überfrachtet.

Better Taxi ist ein junges Unter-
nehmen aus Berlin, das vor allem 
umweltbewusste Kunden bedie-
nen möchte. So werden für jede 
Fahrt die CO

2
-Emissionen berech-

net und durch Spenden für Klima-
projekte kompensiert. Allerdings 
sind bislang deutschlandweit erst 
rund 10 000 Taxis direkt ange-
schlossen, und einige der in der 
App vorgesehenen Funktionen  
waren in den von uns getesteten 
Städten nicht verfügbar. So gibt 
Better Taxi auch selbst an, den 
vollen Service zunächst in Berlin 
anzubieten und zukünftig auf  
weitere Städte zu erweitern.

Dennoch ist Better Taxi eine or-
dentliche Taxi-App mit guten Funk-
tionalitäten, sie ist sehr schön  
gestaltet und intuitiv, aber leider 

nicht ganz so schnell zu bedienen. 
Taxibestellungen funktionieren 
auch dort, wo keine Fahrzeuge di-
rekt an Better Taxi angeschlossen 
sind. Eine Ortungsfunktion und ein 
automatischer Fahrpreisrechner 
sind integriert. Der Umfang der Be-
stelloptionen ist hoch, die In-App-
Karte zeigt verfügbare Taxis an 
und man wird auch über die vo-
raussichtliche Wartezeit bis zur Ab-
holung informiert. Eine Favoriten-
verwaltung ist ebenso vorgesehen 
wie die Fahrer- bzw. Fahrzeugbe-
wertung und andere praktische 
Funktionen. Allerdings waren nicht 
alle im Sinne des Ökogedankens 
vorgesehenen Angebote wie etwa 
das Taxisharing verfügbar. Bleibt 
also abzuwarten, ob sich Idee und 
App deutschlandweit etablieren.

T

B

Das größte Fahrzeugnetz, umfangreiche 
Funktionalität und eine aufwendige gra-
fische Gestaltung.

Die App für umweltbewusstes Fahren 
bietet zwar viele Funktionen, diese sind 
aber nicht deutschlandweit verfügbar.

SYSTEMBASIS/HANDLING

84 %

SERVICEFUNKTIONEN

65 %

––––
RESÜMEE Mit dem 

größten Fahrzeugnetz 

und allen wichtigen 

Funktionen ist diese 

App auch für Vielfahrer 

eine gute Wahl

SYSTEMBASIS/HANDLING

76 %

BESTELLFUNKTIONEN

81 %

––––
RESÜMEE Guten Ge-

wissens Taxi fahren 

kann man mit dieser 

sehr schön gestalteten 

und umfangreich pro-

grammierten App
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AXI DEUTSCHLAND

AXI.DE

Das macht keinen Spaß 
Die Integration des Fahrpreisrech-
ners in die In-App-Karte ist keine 
gute Idee: Er ist schlecht zu bedie-
nen und absturzgefährdet.

Das sorgt für Frust 
Falsche Telefonnum-
mern und Probleme bei 
der Vorbestellung – da 
fühlt man sich schon 
ein bisschen im Regen 
stehen gelassen.

Rund 20 000 Fahrzeuge deutsch-
landweit sind direkt an die App  
von Taxi Deutschland angebun-
den; ist kein Fahrer aus der App 
heraus buchbar, wird telefonisch 
die nächstgelegene Taxizentrale 
vermittelt. Allerdings funktionierte 
dies in unserem Test nicht ein-
wandfrei: Gleich zweimal wurden 
wir mit falschen Telefonnummern 
verbunden. Auch die Vorbestellung 
arbeitet nicht zuverlässig: In der 
App wurde nicht die georderte 
Fahrt gespeichert, sondern nur der 
Anruf. Die zuständige Taxizentrale 
konnte aus dieser Übersicht he-
raus auch nicht kontaktiert wer-
den. Eigentlich ist Taxi Deutsch-
land ansprechend gestaltet und 
programmiert, die Benutzerführung 
gelungen, die vorgesehenen Fea-

tures sind einfach zu erreichen. 
Eine Ortungsfunktion ist ebenfalls 
vorhanden, auch der Umfang der 
Bestelloptionen ist groß, nur ein 
Fahrpreisrechner fehlt. Der Stand-
ort verfügbarer Taxis ist in der In-
App-Karte zu erkennen, auch die 
voraussichtliche Abholzeit wird an-
gegeben. Bezahlmöglichkeiten 
oder eine Geschäftskundenfunkti-
on sind je nach örtlichem Anbieter 
in die App eingebunden, die Mög-
lichkeit direkt über die App zu be-
zahlen  fehlt allerdings. 

Das große Aber: Diese Vielfalt 
wird nicht überall geboten. So wa-
ren in Stuttgart und Frankfurt zum 
Testzeitpunkt viele Features nicht 
vorhanden oder nicht nutzbar, die 
App diente somit nur als reine  
Telefonvermittlung. 

Mit rund 18 000 angeschlossenen 
Fahrzeugen deutschlandweit bie-
tet Taxi.de kein ganz so großes 
Netzwerk wie Mytaxi oder Taxi.
eu, die App ist aber dennoch 
deutschlandweit nutzbar und  
kann ebenfalls einige praktische 
Features vorweisen. Die Vermitt-
lung aus der App heraus funktio-
niert einwandfrei, allerdings sind 
die Bestellfunktionen sehr einge-
schränkt. So kann das Fahrtziel 
nicht eingegeben werden, und der 
Umfang der Bestelloptionen be-
schränkt sich auf die Zahl der 
Fahrgäste – Kombi, Kindersitz oder 
Ähnliches wären theoretisch über 
eine individuelle Nachricht zu bu-
chen, allerdings wird zumindest 
beim iPhone 4 dieses Eingabe-
fenster nicht vollständig darge-
stellt und kann daher nicht genutzt 
werden. Die voraussichtliche War-

tezeit wird nicht angezeigt, dafür 
kann man die Anfahrt in der In-
App-Karte verfolgen.

Die Servicefunktionen dagegen 
sind durchaus umfangreich, so 
gibt es eine gute Favoritenverwal-
tung, einen Fahrtenspeicher und 
eine Fahrer- beziehungsweise  
Fahrzeugbewertung. Auch die 
Übersicht über die vorbestellten 
Fahrten ist gut programmiert. 

Insgesamt ist Taxi.de anspre-
chend gestaltet, die Benutzer-
führung ist klar und die Bedienung 
klappt schnell und einfach – mehr 
braucht man eigentlich nicht, um 
bequem an sein Ziel zu gelangen. 
Lediglich die Nutzung des Fahr-
preisrechners über die In-App- 
Karte ist umständlich, zumal  
Taxi.de bei unseren Versuchen  
hier manchmal abstürzte. Hier 
sollten die Entwickler nochmal ran.

T

T

Ein relativ großes Fahrernetz, aber  
nur wenige Features und Probleme bei  
der Vermittlung zu Taxizentralen.

Diese App ist zwar relativ schlank,  
aber schnell und einfach zu bedienen –  
und führt damit auch zum Ziel.

SYSTEMBASIS/HANDLING

76 %

SERVICEFUNKTIONEN

48 %

––––
RESÜMEE Die ein-

fache und schnelle 

Taxibestellung ist der 

Pluspunkt dieser App, 

die wichtigsten Funkti-

onen sind vorhanden

SYSTEMBASIS/HANDLING

68 %

SERVICEFUNKTIONEN

48 %

––––
RESÜMEE Gut gestal-

tet und einfach zu be-

dienen, aber leider oft 

nicht mehr als eine 

einfache telefonische 

Taxivermittlung
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Mobile   Fotobuch-Apps

Mit der iPhone- Kamera sind  
tolle Urlaubsfotos schnell geknipst.  
Und mit der richtigen App ist das 
 Fotobuch schnell erstellt – direkt  
auf dem  iPhone. Von Björn Gallinge

       Per iPhone
  zum Fotobuch
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CEWE FOTOWELT

ie Kamera im iPhone ist top. Nie war es so einfach, tadellose 
Fotos zu machen. Vorbei sind die Zeiten der 1-Megapixel-Ka-
meras, die eher aus Verlegenheit für Schnappschüsse herhal-

ten mussten. Folglich fotografieren auch auf dem Wochenendaus-
flug oder sogar im Urlaub immer mehr Menschen mit ihrem iPhone 
– und mit der passenden App können sie von unterwegs auch gleich 
das Fotobuch als Erinnerung oder als Geschenk für Freunde und Verwand-
te bestellen. Qualitativ hochwertige Ausdrucke sollten dabei selbstverständ-
lich sein, aber darüber hinaus möchte man sein Album auch persönlich und 
gleichzeitig professionell gestalten. Oder soll das Buch vielleicht doch ganz 
schlicht bleiben? Die Fotobuch-Apps aus dem App Store bieten ganz unter-
schiedliche Ansätze, Serviceleistungen und Bearbeitungsfunktionen. 

Wir haben sechs bekannte Apps für iOS getestet. Die Erkenntnis: Es gibt 
einen Testsieger, aber die Wahl der optimalen App hängt in erster Linie vom 
eigenen Anspruch und dem persönlichen Geschmack ab. Mancher will eine 
umfangreiche Bildbearbeitung, ein anderer einen bequemen Layoutservice, 
wieder andere haben’s gern möglichst einfach. Letztlich fiel nur einer der 
Anbieter durch gravierende Schwächen auf. >>

D

Mit der größten Auswahl in Sachen 
Format, Bindung (Heft, Softcover 
und Hardcover) und vor allem an 
Gestaltungsmöglichkeiten beein-
druckt die „Cewe Fotowelt“. Die 
App des deutschen Fotobuch-
Marktführers ist allerdings auch 
entsprechend anspruchsvoll zu 
 bedienen – hier wäre ein Tutorial 
oder eine Bedienungsanleitung 
durchaus wünschenswert. Je nach 
Bildschirmgröße kann die Erstel-
lung des Fotobuchs wegen der rela-

tiv kleinen Anfasser in der Bildbear-
beitung zu einer etwas fummeligen 
Angelegenheit werden.

Dafür verwöhnt Cewe mit Effek-
ten wie der Colorierung von Bildern 
mit Sepiatönen oder der Umwand-
lung in einen Comic-Zeichenstil. 
Keine App im Test bietet mehr 
 Layout- und Bearbeitungsmöglich-
keiten, sehr gut umgesetzt in 
 einem echten WYSIWYG-Editor.

Die Benutzerführung ist insge-
samt gut, die Symbole und Icons 
erklären sich größtenteils selbst. 
Ein Basis-Datencheck gibt zumin-
dest einen Warnhinweis, wenn die 
Bildauflösung zu gering ist. Die 
 Fotobücher werden automatisch 
gespeichert und können jederzeit 
verändert werden. Bestellvorgang 
und Lieferung sind einfach und 
 problemlos, das im Digitaldruck 
produzierte Fotobuch ist von guter 
Qualität. Zusätzlich können mit  
der App auch Postkarten gestaltet 
oder klassische Abzüge der Fotos 
bestellt werden. Gratis

Der Testsieger bietet am meisten Bearbeitungsfunktionen 

und liefert eine ordentliche Druckqualität.

SYSTEMBASIS/HANDLING

76 %

GESTALTUNGSVIELFALT

82 %

SERVICE/PRODUKTQUAL.

76 %

––––
RESÜMEE Wer sein 

Fotobuch auf dem 

 iPhone individuell und 

wie ein Profi gestalten 

will, kommt an dieser 

App nicht vorbei

TESTSIEGER
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Mobile   Fotobuch-Apps

Einen eigenen Ansatz verfolgt die 
App „Picapoco“. Basis ist eine 
 Online-Plattform zur Gestaltung 
 eines virtuellen Fotoalbums, das 
Freunden im Web zugänglich ge-
macht und/oder gedruckt werden 
kann. Besonders ist auch der 
Layout service: Zunächst wählt man 
aus vielen Stilvorlagen, legt Fotos 
und Anzahl der Seiten fest – und er-
hält schnell einen hochwertigen Ge-
staltungsvorschlag. Anschließend 
lassen sich Änderungen vornehmen, 
also Texte ergänzen oder Bilder 
 hinzufügen. Auch einfache Bildbear-
beitung (frei drehen, skalieren) ist 

Fotokasten ist die einfachste Möglich-
keit, ein Fotobuch zusammenzustellen 
und drucken zu lassen. Auswahlmög-
lichkeiten gibt es keine, es wird grund-
sätzlich nur das kleine DIN-A6-Format 
produziert (15 x 10 Zentimeter). Auch 
eine Bildbearbeitung gibt’s nicht,  
man kann lediglich den Bild ausschnitt 
wählen – gedruckt wird  immer die volle 
Seitenhöhe. Texte  lassen sich nicht 
einmal auf der Titelseite platzieren. 
Dafür bietet Foto kasten einen Daten-
check: Es ergeht ein deutlicher Warn-
hinweis, wenn die Bildauflösung zu 
 gering ausfällt.

Enttäuschend ist die Systembasis. 
Die App gibt zum Beispiel explizit den 
Hinweis, das Fotobuch geräteüber-

möglich.Die App ist ansprechend 
gestaltet, die Bedienführung 
 einfach und verständlich, die Icons 
erklären sich von selbst. Es gibt 
eine separate Anleitung, Bestell-
vorgang und Lieferung klappen ein-
wandfrei. Das Fotobuch selbst wird 
als Softcover auf echtem Fotopa-
pier produziert und kann dank sei-
ner speziellen Verarbeitung voll-
ständig flach aufgeschlagen wer-
den. Wer also auf  gutes Layout 
Wert legt und dabei nicht unbe-
dingt selbst Hand  anlegen möchte, 
ist bei Picapoco  richtig. Das Foto-
buch war außerdem das günstigste 
im Test – allerdings überzeugte die 
Druckqualität trotz Fotopapier und 
brillanter Farben nicht ganz. Bei 
Verläufen (Beispiel: Himmel) zeigte 
Picapoco Schwächen. Gratis

Die kostenlose „Familybild“-App  
tritt mit einem starken Layout-
service auf. Wie bei Cewe und  
Pica poco kann der User aus zwei 
 Albumformaten wählen und die 
 Anzahl der Seiten (fast) frei fest-
legen. Die Vorlagenvielfalt ist zwar 
nicht so groß wie bei Pica poco, 
 dafür ist auch hier der Gestaltungs-

vorschlag hochwertig. Und 
Familybild hat als einziger 
Anbieter im Test eine echte 
Datenprüfung zu bieten,  
die sogar ein um 90 Grad 
gedrehtes Bild erkennt und 
korrekt platziert. Wer will, 
kann außerdem einem 
 Grafiker die Auswahl der 
verwendeten Fotos über-
lassen. Die App ist sehr 

 ansprechend gestaltet, die Benut-
zerführung läuft intuitiv, die Icons 
sind selbsterklärend. Darüber hin-
aus verfügt Familybild über eine 
 separate Anleitung zur Erstellung 
des Fotobuchs. Bestellvorgang und 
Lieferung klappen einfach und pro-
blemlos, die Zahlung erfolgt hier 
grundsätzlich erst nach Erhalt des 
Fotobuches auf Rechnung. Ge-
druckt wird auf hochwertigem Foto-
papier, die Farben leuchten durch-
weg kräftig und brillant. Auch die 
Farbverläufe sind einwandfrei, nur 
bei den Hauttönen stimmt die 
Druckqualität nicht so ganz. Ins-
gesamt aber passen Qualität und 
 Service fast perfekt – leider war 
das Fotobuch von Familybild aber 
auch das teuerste im Test. Gratis

PICAPOCO

FAMILYBILD

FOTOKASTEN

SYSTEMBASIS/HANDLING

84 %

GESTALTUNGSVIELFALT

73 %

SERVICE/PRODUKTQUAL.

71 %

––––
RESÜMEE Schnell  

und bequem, professi-

onelle Gestaltung und 

Online-Fotobuch – das 

Rundum-Sorglos-Paket 

in unserem Test

SYSTEMBASIS/HANDLING

80 %

GESTALTUNGSVIELFALT

73 %

SERVICE/PRODUKTQUAL.

65 %

––––
RESÜMEE Umfassen-

der Layoutservice mit 

echter Datenprüfung 

und ein qualitativ hoch-

wertiger Druck zeich-

nen diese App aus

Diese App überzeugt 

mit einem tollen Lay-

outservice und einem 

Online-Fotobuch.

Starker Layoutservice, effektiver Datencheck  

und brillante Bilder: Bei Familybild ist alles im Lack.

Diese minimalistische  

App lässt uns keine Wahl,  

bietet aber immerhin  

die beste Druckqualität.
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„Photobook Premium“ schlägt mit 
 einem Preis von 4,49 Euro zu Bu-
che. Fürs Geld erhält man das erste 
Fotobuch versandkostenfrei, womit 
diese Investition (fast) wieder einge-
spielt ist. Die Gestaltungsvielfalt ist 
deutlich eingeschränkt: Es gibt nur 
ein Albumformat, die Anzahl der Sei-
ten ist festgelegt, beim Layout kann 
nur aus fünf Stilvorlagen gewählt 
werden. Möglichkeiten zur Bildbear-
beitung gibt es gar nicht, aber die 

automatische 
Gestaltung ist 
wirklich an-
sprechend. 
Schade, dass 
man keinen 
Text im Foto-
buch platzie-
ren kann – 
dies ist ledig-
lich auf dem 
Cover möglich. 
Allerdings 
empfiehlt Pho-

Mit einer relativ schlichten, aber 
sehr übersichtlichen Gestaltung 
geht Clixxie an den Start. Es stehen 
zwei Albumformate zur Auswahl, 
 Seitenzahl und Anzahl der Bilder 
sind jedoch festgelegt: 30 Seiten, 
entweder beidseitig (30 Fotos)  
oder einseitig bedruckt (15 Fotos). 
 Stilvorlagen gibt es keine, die Bilder 
werden einfach auf neutral schwar-
zen, lediglich dezent gemusterten 
Seiten platziert. Bearbeiten kann 
der User seine Bilder nur einge-
schränkt: Die Fotos können frei 
 skaliert (Wahl des sichtbaren Bild-
ausschnitts) und 90-Grad-weise 
 gedreht werden. Textplatzierungen 
sind auf den Innenseiten nicht mög-
lich, aber zumindest der Umschlag 
des Buches lässt sich mit einem 
 Titel versehen. Dabei führen kurze 
Erklärungen schrittweise durch die 
Fotobucherstellung. Leider stürzte 
die App vereinzelt ab; Icons und 
 Benutzerführung sind jedoch gut, 
Bestellen geht einfach, die Liefe-
rung war einwandfrei. Ein schönes 
Gimmick ist die Idee, ein Fotobuch 
gleich an mehrere Adressen verschi-
cken zu können – das bietet nur 
Clixxie. Dafür ist die Druckqualität 
im Vergleich nicht ganz überzeu-
gend, ein 
Bild war 
 außerdem 
schlecht plat-
ziert. Insge-
samt aber 
eine simple, 
kompakte 
App, mit der 
sich schnell 
und einfach 
ein Fotobuch 
erstellen 
lässt. Gratis

greifend zu nutzen und 
direkt auf der Online-
Plattform weiter zu bear-
beiten. Im Test hat das 
jedoch nicht funktioniert 
– unser Fotobuch war  
auf www.fotokasten.de 
schlicht nicht vorhanden. 
Auch der Link zur Liefer-
status-Abfrage und die 
Rechnungseinsicht ver-
sagten den Dienst. Dass 
Bezahlen nur mit Kredit-
karte geht, fällt negativ 
auf. Als einzige App weist 
Fotokasten die Versand-
kosten nicht aus, und bei 
anderen Anbietern ist ein 
vergleichbares A6-Fotobuch deut-
lich güns tiger – und wesentlich 
 interessanter gestaltet. Dafür hat 
Fotokasten klar die beste Druck-
qualität geliefert, und zwar auf 
hochwertigem Fotopapier. Gratis

tobook Premium dem User, einzelne 
Seiten frei zu lassen, um dort hand-
schriftlich Kommentare einfügen zu 
können.

Die Benutzerführung ist sehr 
 einfach, und man wird mit kurzen 
Erklärungen durch die Fotobuch- 
Erstellung begleitet. Bestellvorgang 
und Lieferung gelingen einwandfrei. 
Etwas ärgerlich ist jedoch, dass die 
AGB in der App nicht ansteuerbar 
sind und eine Rechnung generell 
per Mail angefordert werden muss. 
Photobook Premium lief im Test 
 leider nicht ganz stabil, manchmal 
hängte sich die App auf oder berei-
tete Probleme mit der Bildschirm-
darstellung. Dafür sind Druckquali-
tät und Verarbeitung überzeugend, 
und man erhält sein Fotobuch 
grundsätzlich als echtes Hardcover 
– zu einem Preis, den man sonst für 
ein Softcover zahlt. 4,49 Euro

PHOTOBOOK PREMIUM CLIXXIE

SYSTEMBASIS/HANDLING

68 %

GESTALTUNGSVIELFALT

33 %

SERVICE/PRODUKTQUAL.

65 %

––––
RESÜMEE Sehr 

schlichtes Fotobuch-

Layout, durchschnitt-

liche Druck qualität, 

aber eine gute 

 Benutzerführung

SYSTEMBASIS/HANDLING

76 %

GESTALTUNGSVIELFALT

    9 %

SERVICE/PRODUKTQUAL.

59 %

––––
RESÜMEE Keine Aus-

wahl, keine Layoutmög-

lichkeiten, schwacher 

Service – das gleicht 

selbst die beste Druck-

qualität nicht aus
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SYSTEMBASIS/HANDLING

70 %

GESTALTUNGSVIELFALT

45 %

SERVICE/PRODUKTQUAL.

70 %

––––
RESÜMEE Wenig Ge-

staltungsvielfalt, dafür 

einfache und schnelle 

Bedienung und ein 

sehr gutes Preis- 

Leis tungs-Verhältnis

Die einzige kostenpflichtige App bietet  

wenig Auswahl, aber ein Hardcover-Fotobuch.

Ein Fotobuch gleich an mehrere 

Adressen verschicken? Das geht 

nur mit Clixxie.
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Mobile iPad als Kreativ-Tool

Wer sein iPad nur zum Bücherlesen und Surfen 
benutzt, unterfordert dieses beeindruckende 

Stück Technik. Legen Sie Hand an! Von Jan SpoenleAFo
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ls 2010 das erste iPad an den  
Start ging, waren die Unkenrufe unüberhör-
bar: Das ist ein reines Anzeigegerät, zum 
 bloßen Konsumieren gedacht, damit kann 
man nichts  erschaffen, das wird sich nie 
durchsetzen. Weit gefehlt, wie man inzwi-
schen weiß – und doch gibt es immer noch 
Verfechter der „Nur für den Konsum 
geeignet“-Fraktion. Dabei hat sich das iPad 
dank Apps und Zubehör zum mächtigen Tool 
für Kreative und Produktive gemausert, das 
einen iMac oder ein MacBook in vielen Fällen 

entbehrlich macht. Und nicht nur das:  
Das iPad übertrumpft die  klassischen Rech-
ner oftmals locker.

Wir  zeigen anhand dreier Szenarien  
die wunderbaren schöpferischen Einsatz-
möglichkeiten des iPads – in Schule und 
 Studium, im Büroalltag und während beruf-
licher Besprechun gen sowie bei Ihnen zu 
Hause zur Entspannung und künstlerischen 
Entfaltung. Lassen Sie sich inspirieren –  
Ihr iPad kann Ihrer Kreativität kräftig unter  
die Arme greifen!

Aktiv werden 
mit dem iPad
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Ein Kugelschreiber mit wechsel-
barer Mine, austauschbarer 
Gummispitze für die iPad-Bedie-
nung und einer edlen Kappe, die 
Mine oder Spitze bedeckt – flexib-
ler geht’s kaum. Für Notizen am 
iPad und auf Papier ist der Wa-
com Bamboo Stylus Duo (um 25 
Euro) ideal, fürs Wegradieren al-
lerdings nicht so sehr: Der not-

wendige Druck auf die Gum-
mispitze kann die Schreib-
hand schnell ermüden.

Die Bewertungen sprechen eine 
klare Sprache: Noteshelf (4,49 
Euro) begeistert viele Menschen, 
und das zu Recht. Die App bietet 
reichlich Raum für die individuelle 
Gestaltung von Notizbüchern – 
von der Papiersorte über die Stift-
wahl (hier darf man auch mit Fül-
ler schreiben) bis zu den Export-
optionen (als PDF oder Bild, zu 
Dropbox, Evernote und vielen 
mehr). Beim Annotieren von PDFs 
muss man zwar auf Sticky Notes 
verzichten, dafür gibt es hier Smi-
leys satt.

Penultimate war eine der ersten 
Stift-Notiz-Apps für iOS und gehört 
inzwischen zum Evernote-Univer-
sum. Dort gespeicherte handschrift-
liche Notizen können dank der 
Evernote-OCR-Funktion im Volltext 
durchsucht werden. Ansonsten bie-
tet Penultimate abgesehen von der 
mitlaufenden Zoom-Funktion, die 
das Schreiben eindeutig erleichtert, 
wenig Spannendes, dürfte aber den 
meisten Menschen für die schnelle 
Notiz vollauf genügen – und ist 
obendrein gratis.

An Tastaturen fürs iPad besteht 
kein Mangel – sogar Apple 
selbst hatte sein Keyboard Dock 
am Start, das allerdings wenig 
mobil war. Besser ist da eine 
Bluetooth-Variante wie das Ultra-
thin Keyboard Cover von Logi-
tech (um 79 Euro), das prakti-
scherweise ein Zweitleben als 
Bodyguard führt und das iPad 
bei Nichtgebrauch vor Kratzern 
und ähnlicher Unbill schützt.

Wacom Bamboo Stylus Duo

Noteshelf

Logitech Ultrathin 
Keyboard Cover

Penultimate

Farbenfroh 
Das Multitalent 

vom Grafiktablett-
Spezialisten 

 Wacom ist in sechs 
Farben erhältlich.

Individuell Farben und Papierart  
lassen sich bei Noteshelf frei wählen.

Papier gegen Bares Mehr  
Papiersorten gibt’s per In-App-Kauf. 

Schicker Schutz 
Das Bluetooth-
Keyboard zum An- 
und Aufstecken 
kommt in Weiß 
oder Schwarz.

b an der Uni oder in 
der Schule: Im Jahr 
2014 gibt es keinen 
Grund mehr, für den 
Mitschrieb totes Holz 

zu verwenden. Mit dem iPad steht 
schließich ein Werkzeug zur Verfü-
gung, das mit den richtigen Apps 
und Tools sowohl handschriftliche 
Notizen als auch Zeichnungen, 
 getippten Text und sogar Vorle-
sungsmitschnitte speichern und 
später in geordneter Form aufberei-
ten, präsentieren und sogar expor-
tieren kann. Und das iPad hält auch 
einen ganzen Schultag respektive 
mehrere Vorlesungen lang durch. 
Apropos Apps und Tools: Diese hier 
gefallen uns besonders gut.

O
Lernen

Dieser Stift mit zwei Spitzen ist sowohl für  
Papier als auch für das iPad perfekt geeignet. 

Das Feature-Monster unter den Notizbuch-Apps  
bietet auch eine rudimentäre PDF-Annotation.

Der Veterane kommt ohne Schnickschnack  
aus und macht auf Moleskine-Design.

Wer oft längere Texte erfassen
muss, ist hier goldrichtig. 
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ür viele Menschen gehört 
das iPad genauso zum 
 Alltag wie der morgend-
liche Gang ins Büro. Wa-

rum also nicht beides verbinden? 
Sofern die BYOD-Strategie (Bring 
Your Own Device) Ihres Arbeitgebers 
nicht auf ein striktes Verbot privater 
Geräte hinausläuft, können Sie  
Ihr iPad gewinnbringend in Ihren 
 Arbeitsalltag integrieren. So lassen 
sich längere PDF-Dokumente be-
quem auf der Pendelstrecke im Zug 
lesen, kommentieren und annotie-
ren – mit einem digitalen Textmar-
ker, der später den Kollegen im Ado-
be Reader zeigt, welche Stellen Sie 
kritisch sehen. Oder verlegen Sie 
Ihre Besprechungsnotizen auf das 
iPad: Mit dem richtigen Programm 
wird Ihre Handschrift in editierbaren 
Text umgewandelt. Apropos Bespre-
chungen: Wer einmal gruppendyna-
misch Ideen, Konzepte oder ganze 
Mind Maps über den Beamer aus-
gearbeitet hat, wird diese kollabora-
tive Arbeitsweise nicht mehr missen 
wollen. Alles, was Sie dazu brau-
chen, finden Sie auf dieser Doppel-
seite – mit einigen passenden Apps 
als Appetizer.

F

Wer sich für Kalligraphie begeistert, 
sollte sich nach einem anderen iPad-
Stift umsehen – dafür taugt die breite 
Gummispitze nämlich nicht. Alle an-
deren werden den Cosmonaut lieben. 
Der dicke Brummer der US-Amerika-
ner, die auch für das iPhone-Stativ 
„The Glif“ verantwortlich zeichnen, ist 
ideal zum Anstreichen, Unterstrei-
chen und Durchstreichen von Texttei-
len. Auch für kurze Notizen ist er über-
raschend präzise (um 25 Euro).

Der Adonit Jot Pro geht den umge-
kehrten Weg des Cosmonaut (oben): 
Er ist fein statt breit und präzise statt 
grob. Die austauschbare Präzisions-
Scheibe erlaubt millimetergenaues 
Zeichnen und Notieren, ohne das 
iPad zu verkratzen. Trotz des feh-
lenden Gummis zwischen Stift und 
Display ist kaum etwas zu hören – 
dank der Geräusche dämpfenden 
Konstruktion der Stiftspitze. Top: Der 
Jot Pro (um 29 Euro) haftet sogar ma-
gnetisch am iPad.

Studio Neat Cosmonaut

Adonit Jot Pro

Hochwertig 
Der Edding- 

ähnliche Cosmo-
naut liegt gut in 

der Hand und ist 
bestens verarbeitet 

– das spürt man.

Feinwerkzeug 
Wer pixelgenau 

zeichnen und mit 
Fineliner Notizen 
erfassen möchte, 
sollte hier zugrei-

fen – präziser 
wird’s nicht mehr.

Der Markt für PDF-Annotations-
Apps ist hart umkämpft – PDFpen 
besticht hier vor allem durch seine 
clevere Kooperation mit den Ge-
schwister-Apps für Mac und iPhone 
und die TextExpander-Integration. 
Und nicht zuletzt bietet die App 
(13,99 Euro) alle Möglichkeiten, 
PDFs zu bearbeiten. Ob bei Kom-
mentaren oder Markierun gen, beim 
digitalen Unterschreiben oder beim 
Löschen und Verschieben ganzer 
Seiten: PDFpen bleibt stets kompa-
tibel mit der Adobe-Welt. 

PDFpen für iPad

Sehr praktisch Alle Annotationen  
lassen sich problemlos wieder entfernen.

FIt fürs Business Die Sticky Notes 
und andere Kommentare sind kompa-
tibel mit dem Adobe-Standard.

Mobile iPad als Kreativ-Tool

Büro

Dick, rund, angenehm schwer: Der Cosmonaut  
ist ein digitaler Textmarker par excellence.

Dieser Stylus sorgt für ein authentisches 
 Schreibgefühl – wie mit Papier und Bleistift.

Wenn Sie viel mit PDFs arbeiten, sollten Sie sich 
die App von Smile Software ansehen.
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Wer schon einmal Mind-Mapping 
am PC betrieben hat, sieht sofort: 
Diese Art, Gedankengänge zu ent-
wickeln, ist wie gemacht fürs iPad. 
Es ist viel intuitiver, Knoten und 
Stränge per Finger zu verbinden, zu 
verschie ben und zu positionieren. 
Bei MindNode (8,99 Euro) wächst 
das Arbeitsblatt automatisch mit. 
Die Universal-App läuft auch auf 
dem iPhone; eine Mac-App gibt’s 
separat. Mind-Maps lassen sich in 
diversen Formaten exportieren 
(PDF, FreeMind, OPML).

MyScript Notes Mobile für 6,99 
Euro hat viele Features, aber eines 
sticht hervor: die phänomenale 
Handschrifterkennung. Haben Sie 
– unterstützt von der Lupenfunkti-
on – eine Notiz handschriftlich er-
fasst, können Sie diese als Text 
exportieren und kopieren, bearbei-
ten, per E-Mail versenden und 
vieles mehr. Notes Mobile erkennt 
Handschriften in 54 Sprachen!

Ob Sie als Projektleiter die Proto-
kolle und To-Dos Ihrer Controlling-
Sitzung gerne live führen, mit Po-
werpoint oder Keynote präsentie-
ren oder ob Sie zusammen mit an-
deren Teilnehmern ein Konzept 
entwickeln wollen: Das iPad assis-
tiert Ihnen dabei gerne. Um das 
Display auf den großen Schirm re-
spektive die Leinwand zu bringen, 
benötigen Sie nur das passende 
Adapterkabel – oder eine Apple-TV-
Box und das Firmen-WLAN. So wer-
den Meetings interessanter und 
produktiver zugleich.

MindNode

MyScript 
Notes Mobile

iPad als digitales Whiteboard

Brainstorming am iPad? Mit dieser App wird 
das Sammeln von Ideen zum Kinderspiel.

Diese App wandelt  
Ihre Handschrift  
in reinen Text um.

Den Tablet-Bildschirm mit mehreren teilen ist 
einfach – mit dem richtigen Equipment.

Flexibel Jeder Zweig lässt sich eigenständig 
bearbeiten oder wegklappen.

Lernmodus Das 
 Tutorial erläutert  
die Gestensteuerung 
mit Beispielen.

AirPlay Mirroring Mit einem Apple TV im  
selben WLAN-Netz haben Sie leichtes Spiel.

Anpassungsfähig MindNode richtet 
sich bis in den kleinsten (Farb-)Win-
kel nach Ihren Präferenzen.

Bildschirmlupe Im Schreib modus 
läuft die Zeile auto matisch  
mit – so sieht man  immer, was 
man  gerade so alles festhält.

Multimedial Apples HDMi-
Adapterkabel (49 Euro) 
bringt den iPad-Inhalt auf 
moderne Bildschirme.

Office-Standard Die meisten älteren 
Beamer setzen auf VGA – Apple hat 
einen passenden Adapter (49 Euro).
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Wenn Sie dem Fernsehmaler Bob 
Ross nacheifern wollen, dann ist 
der Brush Play (um 18 Euro) von 
Nomad eine gute Wahl – der 
Brush Play simuliert mit seiner 
Pinselspitze die Fläche einer klei-
nen Fingerkuppe und macht da-
her auch außerhalb der Mal-Apps 
keine schlechte Figur. Über den 
gut verarbeiteten Holzgriff freut 
sich die ganze Familie. Für ambi-
tionierte Künstler bietet Nomad 
auch filigranere Modelle an.

Ob Berufszeichner tatsächlich 
ihren Mac samt Grafiktablett für 
ein iPad mit SketchBook Pro 
(2,69 Euro) aufgeben würden? Es 
gibt jedenfalls fast nichts, was 
diese App angehenden Picassos 
nicht zu bieten hätte. Sie können 
mit einer leeren Leinwand anfan-
gen oder Fotos und andere Vorla-
gen bearbeiten, sogar Zeitraffer-
filme Ihres Schaffens lassen sich 
aufnehmen. Und wenn Sie Inspi-
ration benötigen, lohnt ein Abste-
cher in die deviantART-Gallery …

Anders als SketchBook Pro will 
Paper gerade kein vollausgestat-
tetes Malprogramm sein, eher ein 
Büchlein, in dem Sie Ihre Ideen 
schnell und bequem festhalten und 
ausbauen können. Aufmachung 
und Mechanik der App sind hüb-
scher, als es die meisten dort hin-
terlegten Zeichnungen je sein wer-
den. Vom nicht vorhandenen Preis 
sollte man sich jedoch nicht blen-
den lassen – Paper verdient sein 
Geld über In-App-Käufe und den 
Druck fertiger Skizzenbücher.

Ist Ihnen eine Zeichnung, eine 
Skizze oder ein Gemälde gelungen, 
wollen Sie Ihr Werk sicher mit ande-
ren teilen. Man könnte zwar PDFs 
per Mail verschicken, doch gerahm-
te Bilder, präzise auf schwerem Pa-
pier gedruckt, machen mehr her. 
Als Drucker eignet sich ein AirPrint-
fähiges Gerät wie der Canon Pixma 
MX925 (um 160 Euro). In jeder 
App, die das Drucken unterstützt, 
taucht der Pixma automatisch auf, 
wenn er im selben WLAN hängt wie 
Ihr iPad. Einfacher geht’s nicht!

Nomad Brush Play

SketchBook Pro

Canon Pixma MX925

Paper by FiftyThree

Multitalent 
Man sieht es dem 

Brush Play nicht 
an, doch mit der 

sanften Pinselspit-
ze lässt sich auch 

das iPad bedienen.

Profi-Tools Ob Bleistift, Pinsel oder 
Airbrush-Pistole – diese App hat’s.

App Gratis, Stifte nicht Wer Paper viel 
nutzen möchte, wird um In-App-Käufe 
nicht herumkommen.

eine hoch, Kiste an? Als 
iPad-Besitzer können Sie 
Ihre Freizeit differen-
zierter gestalten – und 
das ist wörtlich gemeint. 

Natürlich ist nicht jeder dazu gebo-
ren, den Pinsel zu schwingen, Radie-
rungen der Liebsten anzufertigen 
oder auch nur eine halbwegs brauch-
bare Zeichnung auf Papier zu brin-
gen. Aber gerade diesen mit einer 
gewissen Lernkurve versehenen 
 kreativen Prozess kann das iPad 
 optimal unterstützen, schon weil Sie 
nicht nach jedem Fehlschlag neue 
Farben und Leinwände kaufen müs-
sen. Auch wenn also kein Künstler 
vom Himmel fällt – mit diesen Anre-
gungen kann der Einstieg klappen.

B

Kann fast alles 
Das Flaggschiff 
der AirPrint-fä-
higen Canon- 
Geräte versteht 
sich aufs Faxen, 
Drucken, Scannen 
und Kopieren.

Mobile iPad als Kreativ-Tool

Zu Hause

Der gut verarbeitete Pinsel für iPad-Maler ist mit 
seinem dicken Griff auch für Kinder geeignet.

SketchBook Pro lässt Sie mit Ebenen arbeiten, 
 professionell zeichnen und malen.

Das digitale Skizzenbuch  
bietet tolle Animationen.

Werke wollen zu Papier gebracht 
werden – per AirPrint-Drucker.
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Mobile   Skifahren mit dem iPhone

SKiSPASS
Das iPhone hat die Pisten erobert: Mit den 

 richtigen Apps und coolem Zubehör  
wird der Skiurlaub zum reinen Vergnügen.

Von Sebastian Stoll
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n der Liftschlange, im Sessel-
lift, auf der Skihütte: Das 
iPhone ist stets dabei. Doch 

man kann damit noch viel mehr an-
stellen, als seine Kollegen per SMS 
oder mit einem kurzen Anruf zusam-
menzutrommeln. 

Lawinenwarner und 
Orientierungshelfer
Mit dem richtigen Zubehör und ein 
paar Apps wird das iPhone im Hand-
umdrehen zum wertvollen Begleiter 
auf der Piste. Vor allem Karten-Apps 

erweisen sich als hilfreich, denn sie 
weichen im Gegensatz zum Pisten-
plan aus Papier nicht durch. Und 
dank GPS weiß man immer schnell 
und präzise, wo man ist.

Schon vor dem Urlaub kann man 
sich einen Überblick über die Schnee-
verhältnisse verschaffen. Zahlreiche 
Skigebiete bieten ihren Gästen mitt-
lerweile eigene Apps an, mit denen 
sie Hotels finden, das Wetter abfra-
gen oder die Schneeverhältnisse ab-
rufen können. Und das Skiver gnügen 
lässt sich nicht nur mit dem iPhone, 

sondern auch mit diversem Zubehör 
steigern. Besonders angesagt sind 
Action-Kameras, die auf dem Helm 
montiert werden und sich via App 
steuern lassen.

Kein Zweifel: Um das iPhone hat 
sich ein eigener Skiclub gebildet, der 
aus Zubehör und Apps besteht, und 
diesen stellen wir Ihnen auf den fol-
genden Seiten kurz vor. Sollte es Ih-
nen im Sessellift oder in der Gon-
del trotzdem mal langweilig wer-
den, können Sie ja immer 
noch telefonieren. >>
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Schifoan! Bloß wo?
Skiresort hilft bei der Suche  
nach dem perfekten Skigebiet.

Stell dir vor, es ist Winter und du weißt nicht, in 
welches Skigebiet du fahren möchtest … Grau-
enhaft! Abhilfe schafft die kostenlose App 
„Skiresort“. Hier kann man Skigebiete in der 
 unmittelbaren Umgebung oder 
nach Land und Region wählen. 
Informationen über die Schnee-
lage und den Anspruch der Pisten 
gibt’s auf einen Blick. Unent-
schlossene nutzen die Funktion 
„Shake it“: Hier wählt die App per 
Zufallsgenerator ein Skigebiet 
aus – wenn dort der Schnee aus-
bleibt, waren Sie nicht schuld.

Achtung, Lawiiii …
Lawine Tirol warnt Skifahrer vor  
den gefährlichen Schneebrettern.

Abseits der markierten Pisten lockt das Abenteuer 
– und die Gefahr, denn wer sich hier hinunterstürzt, 
löst nur allzu schnell eine tödliche Lawine aus.  

Da ist es gut, wenn man weiß, wie hoch die Lawinengefahr in 
der Gegend ist. Und die verrät  zumindest in Tirol die App mit 
dem einleuch tenden Namen  „Lawine Tirol“. Auf einen Blick  
wird angezeigt, in welcher Region in Tirol welche Lawinengefahr 
droht; man kann auch eigene Beobachtungen melden oder  im 
Fall der Fälle einen  Notruf absetzen.

Auswahlhilfe
Skiresort ist eine 

kostenlose und 
hilfreiche App für 
unentschlossene 

Skiurlauber.

Der Weiße Tod
Lawine Tirol ist 
 kostenlos und  

zeigt die Lawinen-
gefahr in den 

 Tiroler Alpen an.

Spannend
Wie viel Schnee  
liegt am Urlaubsort? 
Schneehoehen 
 verrät Neugierigen  
alles auf einen Blick.

Schneecheck
Wie hoch, wie viel weiß 
die Schneehoehen-App.

Kurz vor der Abfahrt wird die 
 Sache spannend: Wie viel Schnee 
wird im Urlaub wohl liegen? Damit 
es vor Ort keine bösen Überra-
schungen gibt, sollte man einen 
Blick in die kostenlose App 
„Schneehoehen“ werfen. Sie zeigt 
nicht nur an, wie hoch sich der 
Schnee auf dem Berg und im Tal 
türmt, sondern auch, ob Neu-
schnee gefallen ist. Das gibt auch 
Aufschluss über die Qualität  
des Schnees, denn wer will schon  
auf altem Schnee die Pisten 
 herunterrutschen? 

APPS
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Donnerwetter!  
Wer in Sachen Skiwetter auf 
Nummer sicher gehen will, 
braucht Ski the World.

Die kostenlose App „Ski the World“ verfügt  
über eine umfangreiche Datenbank, in der sich 
vom kleinen bis hin zum großen Skigebiet alles 
 findet. Ski the World zeigt in übersichtlicher 
 Aufmachung Skipasspreise, Wetterdaten, 
Livebilder von der Piste, geöffnete Lifte und 
 Unterkünfte auf einen Blick. Auch die Schnee-
höhen lassen sich ganz einfach abfragen. 

Rot, schwarz 
und blau Die App 
Maps 3D erhöht 
die Orientierung 
auf der Piste.

Serviceplus So manche 
 Skigebiete bieten eigene  
Apps an – mit mehr oder 
 weniger sinnvollen Features.

Datenbank
Ski the World ist 
hilfreich, um sich 
einen Überblick über 
die Verhältnisse vor 
Ort zu verschaffen.

Statusabfrage 
Wie hoch liegt der 
Schnee? Sind  
die Lifte überhaupt 
 offen? Die Sport-
scheck-App verrät’s.

Alles weiß? 
Pistencheck mit der 
Sportscheck-App.

Bei Sportscheck kann man 
sich nicht nur schicke Klamot-
ten für die  Piste kaufen: Die 
App „Sportscheck“ (gratis) 
sorgt für einen schnellen Über-
blick über die Wetter- und 
Pistenverhältnisse am Urlaubs-
ort. Angezeigt wird die gegen-
wärtige Schneehöhe; auch die 
befahrbaren Pistenkilometer 
weist die App aus. 

Na, ortskundig?
Einige Skigebiete haben 
 eigene Apps im Angebot.

Ein Skigebiet, das etwas auf sich 
hält, hat eine eigene App, so scheint 
es. Die hauseigene Anwendung dient 

zur Werbung, kann aber auch 
dem Skifahrer helfen: So sind 
die Wetter- und Pisteninforma-
tionen ortsbezogen, und eini-
ge Apps bieten auch Rettungs- 
und Ortungsoptionen. >>

Digitale Skikarte
Wie hoch, wohin, wie 
schnell: Mit Maps 3D behält 
man den Überblick.

Mit der Outdoor-App „Maps 3D“  
(3,59 Euro) lassen sich außer 
topografi schen Wanderkarten  
auch detaillierte Skikarten herunter-
laden. Die Pisten werden je nach 
Schwierigkeit schwarz, rot oder blau 
dargestellt – auch die Höhe am an-
gepeilten Ort wird angezeigt. Zudem 
zeichnet Maps 3D die gefahrenen  
Pistenkilometer auf und zeigt die 
 aktuelle Geschwindigkeit an.
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Goldeneye
Eine Hightech-Skibrille, die auch 007 
gut zu Gesicht stehen würde.

Wer 649 Euro in eine Skibrille investiert, der  
darf einiges fürs Geld erwarten – und bekommt 
es mit der Oakley Airwave 1.5 auch. Hinter ihrer 
 verspiegelten Glasfassade verbirgt sich allerlei 
Hightech, etwa ein Head-up-Display, auf dem sich 
unter anderem die aktuelle Geschwindigkeit ab-
lesen lässt. Möglich macht dies ein in die  Brille 
eingebauter GPS-Empfänger. Via Bluetooth baut 
die Oakley eine Verbindung zum iPhone auf – so 
kann unterwegs telefoniert werden oder auch ein 
Herzfrequenzmesser mit dem iPhone gekoppelt 
werden. Die gemessenen Werte werden dann 
ebenfalls auf dem Head-up-Display angezeigt. 
Via GPS kann man auch Sprungweiten und 
 Flugzeiten erfassen und seinen Standort auf 
der Piste bestimmen. 

Spiel doch mal den Helden!
Die Action-Kamera GoPro Hero 3 Black Edition 
macht aus der Abfahrt ein Heimkino-Erlebnis.

Die GoPro Hero 3 Black Edition (449 Euro, 136 Gramm inklusive 
wasserdichtem Gehäuse bis 40 Meter) wird mit einer Halterung 
bombenfest auf dem Helm befestigt und beginnt zu filmen,  sobald 
man die „Rec“-Taste drückt. Die Videos werden in HD-Qualität mit 
einer Auflösung von 12 Megapixeln aufgezeichnet. Anhand der 
 kostenlosen GoPro-App kann man das iPhone sogar als Fernbe-

dienung für die Kamera verwenden 
und auf dem Telefon Livebilder 
von der Helm-Cam empfangen. 

Die Superbrille
Die Oakley Airwave 
1.5 sieht wie eine 
normale Skibrille 
aus, ist jedoch ein 
Hightech-Gadget.

Schutzmantel
Wer sein iPhone 
mit auf die Piste 
nimmt, sollte es in 
eine sichere Hülle 
stecken, etwa in 
das Lifeproof frē 
Case (für das 5s).

Tausendsassa
Die robuste  

Action-Kamera Go-
Pro  Hero 3 Black 

 Edition kann man 
in allen Sportarten 

verwenden.

ZUBEHÖR
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Das fliegende Auge
Diese Action-Kamera hört auf  
den Namen Garmin VIRB Elite.

Die Garmin VIRB Elite (399 Euro) lässt sich auf 
dem Skihelm befestigen und filmt in HD-Qualität. 
Vor der Aufzeichnung lassen sich verschiedene 
Sportprofile aktivieren. Nimmt man das Skiprofil, 

beginnt der Dreh automatisch, sobald man los-
fährt und stoppt wieder, wenn man am Ende 
der Abfahrt anhält. Möglich macht diese Auto-
matik der integrierte Beschleunigungssensor. 

Ein barometrischer Höhenmesser und ein GPS-
Empfänger sind ebenfalls an Bord. Über das ein-
gebaute WLAN-Modul und die kostenlose App 
„Garmin VIRB“ dockt das iPhone zwecks Kamera-
steuerung an. Die Videos lassen sich dann  
auf dem iPhone ansehen oder auf dem Display 
auf der  Gehäuseoberseite der Kamera.

Rundum sorglos
Um sicherzustellen, dass das iPhone nach der Ab-
fahrt noch funktioniert, ist eine Outdoorhülle ideal.

Mal eben auf den digitalen Skiplan schauen oder auf die Schneevor-
hersage, und schwupps fliegt das iPhone aus dem Sessellift direkt 
in die Tiefe … Ein Albtraum! Damit das iPhone den Pisteneinsatz 
überlebt, gibt es jede Menge Outdoor-Panzerungen. Ein attraktiver 
Vertreter dieser robusten Gattung ist das Lifeproof frē Case, das 
das iPhone 5s sicher umschließt und vor Wasser (Wassertiefe  
bis zu zwei Meter) und Staub schützt. Das frē Case ist in mehreren 
Farben erhältlich und kostet 79,99 Euro.

Schnittig und clever
Die Garmin VIRB Elite startet und been-
det die Aufzeichnung dank integriertem 
Beschleunigungssensor automatisch.

Brrrrr!
Sind die Hände vom vielen 
Tippen mal wieder eiskalt?

Wer auf der Piste mindestens ge-
nauso viel simst, surft oder Fotos 
macht wie im Alltag, für den gibt 
es im Portfolio des Outdoorspezia-
listen The North Face die richtigen 
Handschuhe: Sie hören auf den 
Namen Etip Gloves und haben 
 eine spezielle Beschichtung auf 
den Fingerspitzen, mit denen sich 
der Touchscreen des iPhones be-
dienen lässt. So bleiben die Hand-
schuhe an und die Hände warm. 
Die Heizkosten liegen bei 35 Euro.

Fummeln erlaubt!
Mit den Etip Gloves von The North 
Face kann man den Touchscreen 
des iPhones bedienen. 
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Entertainment iPhone-Beamer

Mit Taschen beamern 
werfen Sie die Filme  

und Fotos von Ihrem 
iPhone an jede Wand – 

aus dem Handgelenk. 

Von Reinhard Otter

Pocket
Cinema
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och nie ließen sich Filme in hoher Qualität mit derart kleinen Projektoren an 
die weiße Wand werfen! Die Beamer in diesem Test passen in die Jacken-
tasche und haben meist auch noch Akkus an Bord, die sie über eine Stunde 

lang netzunabhängig betreiben. Das Geheimnis der Technik: Statt leistungshungriger 
Glühlampen erhellen LED-Leuchten das Bild. In der Regel wechseln sich eine rote, eine 
grüne und eine blaue Leuchtdiode bei der Bilderzeugung über einen DLP-Spiegelchip ab. 
Einen Kinosaal kann man mit den Taschenbeamern allerdings nicht erhellen. Die Licht-
menge von Beamern wird in ANSI-Lumen angegeben. Große Heimkinomodelle strahlen ab 
etwa 2000 ANSI-Lumen, das hellste der getesteten Geräte bietet 500. Das genügt für ein 
gutes Bild bis etwa 2 Meter Breite im dunklen Wohnzimmer. Die 15 bis 50 ANSI-Lumen 
der kleinsten Modelle taugen eher für Bilder mit maximal 1 Meter Diagonale. Dazu pas-
sen die recht geringen Auflösungen der Minibeamer – für die Bildgrößen reichen sie aus.
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Viel größer als eine Ladeschale mit 
Zusatzakku ist das Mobile Cinema i55 
von Aiptek für 250 Euro nicht. Es ist ein 
echter Taschenbeamer: iPhone 5 und 
5s lassen sich huckepack aufstecken, 
für das 5c ist die Halterung aber zu eng. 
Geräte, die nicht direkt per Lightning-AV-
Adapter angeschlossen sind (siehe 
links), spielen Bild und Ton über eine 
zweite HDMI-Buchse zu. 

Zur Aufstellung und Ausrichtung dient 
ein Bügel vorn am Gehäuse, der sich 
herunterklappen und somit als Beamer-
Stellfuß nutzen lässt. Allerdings strahlt 
der i55 in dieser Ausrichtung leicht 
nach oben und projiziert das Bild des-
halb ein bisschen verzerrt. Über ein 
Rädchen neben der Linse wird scharf 
gestellt, was im Test nur recht grob 
klappte. Das Bildformat ist 4:3 (VGA, 

640 x 360) – das iPhone-5-ty-
pische Seitenverhältnis ist aber 
16:9. Das Bild ist zwar nicht 
 ultrahell, wirkt aber relativ har-
monisch. Der eingebaute Akku 
hielt im Test 1:15 Stunden lang 

in normaler Helligkeit. >>

Aiptek Mobile Cinema i55, 
um 250 Euro

Der schicke Mini-Beamer mit 
Halterung für die iPhones 5/5s 
hat ein paar Schwächen.

INSTALLATION

65 %

BEDIENUNG

75 %

BILD-/TONQUALITÄT

55 %

––––
RESÜMEE Handlicher 

Beamer, der aber mit 

seinem 4:3-Bildformat 

und schräger Ausrich-

tung nicht optimal aufs 

iPhone abgestimmt ist 

Adapter gesucht  
Der Aiptek i55 bringt 
eine Halterung für  
die iPhones 5/5s 
mit, in die auch der 
Lightning-Digital-AV-
Adapter von Apple 
passt. Den muss man 
aber extra kaufen.

DIE VERBINDUNGSVARIANTEN

4.  Beamer mit WLAN haben 
meist auch einen DLNA-
Client. Darüber lassen 
sich Videos drahtlos vom 
iPhone zum Beamer schi-
cken. Eine DLNA-Control-
ler-App wie Twonkybeam 
oder Plugplayer schickt 
Videos vom iOS-Gerät 
selbst oder einem DLNA-
Server zum Beamer – nur 
keine geschützten Inhalte.

5.  Die Streamingbox  
Apple TV schließt  
man per HDMI an  
den Beamer an. Filme 
lassen sich dann via  
AirPlay und das Heim-
netzwerk vom iOS-Gerät 
übertragen – egal ob 
 kopiergeschützte Titel aus 
dem iTunes-Store oder 
eigene Videos ohne  
Rechtemanagement.

1.  Der direkte Weg von aktu-
ellen iPhones, iPads und 
iPod Touchs zum Beamer 
führt über den Lightning- 
Digital-AV-Adapter. Er trans-
portiert freie Videos ebenso 
wie  kopiergeschützte. 

2.  Für iOS-Geräte mit  
30-PIN-Anschluss  
gibt es ebenfalls HDMI- 
Adapter von Apple und von 
Fremdanbietern. Sie über-
tragen kopiergeschützte Fil-
me aber nicht immer sicher.

3.  Der universelle Anschluss 
für Geräte mit 30-PIN- 
Adapter an konventionelle 
Beamer erfolgt via AV- 
Adapter. Beste Qualität 
 bietet dabei ein Komponen-
ten-Videodapter. 
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Mit 100 ANSI-Lumen und WVGA-Auflösung 
ist der Aiptek PocketCinema V150W schon 
ein richtiges Taschenkino. Mit 854 x 480 
Pixeln liefert er fast doppelt so viele Bild-
informationen wie die Akku-Beamer mit 640 
Pixeln Bildbreite (Trekstor und Aiptek i55). 
Seine Auflösung hat der V150W mit dem Phi-
lips und dem Optoma gemein. Der Aiptek 
lässt sich per HDMI-Kabel oder über Audio-
Video-Klinkenadapter mit Bild und Ton ver-
sorgen. Er zeigt Fotos und Videos, die man 
ihm per USB-Stick oder SD-Card zuspielt, 
DLNA-Medienstreaming unterstützt er 
trotz Wi-Fi-Funktion nicht. Dafür emp-
fängt er Dokumente (xls, doc, pdf 
etc.), die er über die kostenlose App 
„EZ View“ vom iPhone bekommt. Für 
Präsentationen ist das prima, im 
Heimeinsatz aber allenfalls für Dia-
schauen sinnvoll. Der V150W bie-
tet genug Licht für Bilder von über 
einem Meter Diagonale, die er 
weitwinkliger projiziert als etwa 
der Philips Picopix 3610. Haklig 
ist allerdings der Fokus. Der einge-
baute Akku betrieb den Beamer im 
Test gut 75 Minuten.

Dieser Taschenbeamer ist mit minimalen 
Unterschieden auch als Screenlight DP-
130 bei Pearl und anderen Anbietern zu 
haben. Er hat nur einen 30-PIN-Dock-
stecker in der iPhone-4-Halterung. Im Ge-
häuse steckt ein Akku, der wahlweise das 
iPhone lädt oder den Beamer betreibt – 

Letzteres für eine gute Stunde. Seinen 
Strombedarf deckt der Beamer via 
USB-Buchse. 

In puncto Bildqualität darf man von 
den Minibeamern mit 640 x 340 Pixeln 

Auflösung und 15 ANSI-Lumen Helligkeit 
keinen Luxus erwarten. Doch in abgedun-
kelten Räumen warf der iGear ein passa-
bles, obwohl nicht strahlendes 16:9-Bild 
an die weiße Wand. Die Fokussierung 
klappte sehr exakt. Mehr als 1 Meter Dia-
gonale sollte das Bild nicht haben – was 
einem Projektionsabstand von knapp 2 
Metern entspricht. Die Bedienung wirft 
keinerlei Fragen auf, doch der Ein-/Aus-
Schalter ist klein und hakelig. Bei einem 
Gerät war er nach kurzer Zeit kaputt.

Trekstor iGear Lumio, 
um 130 Euro

Aiptek PocketCinema 
V150W, um 410 Euro

Viel Licht, viel Geräusch –  
der schlanke Minibeamer gab 
ein gemischtes Bild ab.

Wer noch ein iPhone 4  
oder 4s hat, der findet hier den 
optimalen Minibeamer. 

So simpel wie leicht Die 
Handhabung des iPhone-
4/4s-Taschenbeamers gibt 
keine Rätsel auf. Mit dem 
 Fokusrädchen hinter der Linse 
stellt man sehr fein scharf.

Schlanke Linie, 
 einfache Bedienung 
Der Aiptek V150W 
bietet dgitale sowie 
analoge Audio-Vi-
deo-Eingänge und 
lässt sich komplett 
über Tasten auf der 
Oberseite steuern. 

INSTALLATION

75 %

BEDIENUNG

70 %

BILD-/TONQUALITÄT

70 %

––––
RESÜMEE Der Pocket-

Cinema V150W zeigt 

relativ gute Bild- und 

Tonqualitäten, nur 

l eider rauscht sein 

 Lüfter ganz schön

INSTALLATION

90 %

BEDIENUNG

80 %

BILD-/TONQUALITÄT

60 %

––––
RESÜMEE Extrem 

handlicher, günstiger 

Taschenbeamer mit 

überschaubarer Leis-

tung. Er passt nur  

zu den iPhones 4/4s 

Entertainment iPhone-Beamer
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Der PK320 stammt vom ausgewiesenen 
Projektoren-Anbieter Optoma und mutet 
äußerlich daher wie ein 1:5-Modell seiner 
großen Geschwister an. Der PK320 lässt 
sich aufstellen oder auf ein Stativ montie-
ren. Er bietet je einen Mini-HDMI-, AV- und 
Universal-PC-Anschluss sowie einen einge-
bauten Medienplayer für Fotos und Videos 
von USB-Sticks, Micro-SD-Karten oder 
direkt von einem per USB ange-
schlossenen Computer. Der Medien-
player unterstützt verbreitete Video-
formate wie AVI, MOV, 3GP oder 
MP4 mit den Videocodecs H.263, 
H.264, MPEG4 und Xvid. Videos 
vom iPhone spielt man ihm per HDMI-
Adapter zu.

Das projizierte Bild des PK320 zeich-
nete sich vor allem durch ausgewogene Far-
ben und einen wirklich guten Kontrast aus, 
sofern der Raum voll abgedunkelt war. Der 
Aiptek und der Philips strahlten einen Tick 
heller. Angenehm: Der Kühlungslüfter des 
Optoma sirrte am leisesten von allen in die-
sem Test. Der zugehörige Wechselakku be-
trieb den Beamer eine gute Stunde lang 
ohne Netzanschluss. >>

Hauptunterschied zu den anderen: 
Der Acer hat keinen Akku. Wohl 
deshalb kostet der K135 kaum 
mehr als die kleineren Konkurrenten, 
obwohl sein DLP-Spiegelchip als ein-
ziger die „kleine“ HDTV-Auflösung 
von 1280 x 720 Pixeln bietet und 
seine LEDs laut Datenblatt mit 500 
ANSI-Lumen leuchten – fünfmal so 

hell wie Philips und Co. Tatsächlich 
überstrahlte der Acer die Konkurrenten 

locker. Im dunklen Raum zeigte der K135 
auch bei knapp 2 Metern Bilddiagonale 
noch ein helles, kontrastreiches Bild. 

Als einziger im Test besitzt der Acer 
 einen höhenverstellbaren Standfuß und 
eine elektronische Trapezkorrektur, um 
schräg nach oben projizierte Bilder gera-
dezurücken. Sein eingebauter Lautspre-
cher klang recht hohl, es existiert aber ein 
Audioausgang für Aktivboxen. DLNA gibt’s 
optional per USB-WLAN-Stick. Kritikpunkt: 
Die recht verschachtelte Menüstruktur 
führt leicht zu Fehlbedienungen.

Acer K135, um 450 Euro 

Optoma
Pk320, um 320 Euro

Er strahlt nicht irre hell, dafür 
aber mit ausgewogenen Farben 
– und ist angenehm leise.

Sonderlich mobil ist der Acer 
nicht, dafür bot er das hellste 
und schärfste Kinobild im Test.

Wie ein Großer Der Optoma geht 
optisch als Heimkino-Beamer durch, 
ist aber tatsächlich nur 12 Zenti-
meter breit. Per Drehring am Objektiv 
stellt man das Bild präzise scharf.

Größter Kleiner Der Acer K135 hat 
nicht nur die meisten Pixel in diesem 
Test, er ist auch einen Tick größer 
und schwerer als die Konkurrenten. 
Er wiegt aber immer noch deutlich 
unter 1 Kilogramm.

INSTALLATION

90 %

BEDIENUNG

65 %

BILD-/TONQUALITÄT

85 %

––––
RESÜMEE Hell, 720p-

HD-Auflösung, gutes

Bild, aber kein Akku:

Der Acer K135 taugt

fürs kompakte Heim-

kino zwischendurch

INSTALLATION

80 %

BEDIENUNG

75 %

BILD-/TONQUALITÄT

80 %

––––
RESÜMEE Leichter,

mobiler Picobeamer

mit gutem Bild, simpler

Bedienung und gutem

Mediaplayer für USB-

und Micro-SD-Medien



74

Touch me Auf der Oberseite sitzt  
ein Touchpad, über das sich die 
 Multimediafunktionen mit 
 Fingerstrichen steuern lassen – 
 alternativ zur Fernbedienung.

Philips
Picopix 3610, um 430 Euro
Hell, multimedial, mit kräftigem Sound – hier 
kommt ein fast rundum strahlender Mobilbeamer.

Mit dem richtigen Zubehör wird er 
sogar zum Fernseher, denn man 
kann den Philips Picopix 3610 mit 
einem DVB-T-Stick ergänzen. Doch 
auch solo bietet er Funktionen satt: 
Er gibt HDMI-, Komponenten- und 
VGA-Signale wieder, aber auch Fo-
tos oder Videos von SD-/MMC-Kar-
ten, USB-Sticks oder DLNA-Servern. 
Der dafür notwendige WLAN-Emp-
fänger ist eingebaut. Das Android-
System des Beamers bietet einen 

Browser und Apps zur Anzeige von 
Dokumenten. Die Bildqualität geht 
in Ordnung, Gesichter wirkten aller-
dings etwas rosiger als etwa über 
den Optoma. Der Beamer hat einen 
kräftigen Lautsprecher, ein Sound-
deck lässt sich als Zubehör kaufen. 
Nachteilig wirkte sich das helle Sir-
ren des Lüfters im Picopix 3610 
aus. Der Akku versorgte den Beam-
er im Standardmodus eine knappe 
Stunde lang mit Strom.

INSTALLATION

80 %

BEDIENUNG

80 %

BILD-/TONQUALITÄT

75 %

––––
RESÜMEE Toller Multi-

media-Beamer für 

 iPhone, WLAN, DLNA, 

Speicherkarten und Co 

– leider mit recht  

lautem Lüftersirren

GERÄTETIPPS: HEIMKINO-BEAMER 

Getestet Die Kolle-
gen von video (Heft 
4/2013) fanden 
den BenQ W1070 
„gut“, die flimmer-
freie Videodarstel-
lung sogar „sehr 
gut“. Marktpreis:  
ab 750 Euro.

Zauberwürfel 
Der LG PG 60 G  
(um 650 Euro) 
strahlt wie die Bea-
mer im Test per LED. 
Er lässt sich beson-
ders einfach Rich-
tung Decke kippen.

Full-HD für wenig 
Geld Der Optoma 
HD131Xe kostet nur 
knapp 700 Euro und 
soll dennoch helle 
Full-HD-Bilder 
 liefern – per Extra-
 Brille sogar in 3D.

LCD statt DLP-Spie-
gel Im Epson EHTW 
3200 (um 1100 Eu-
ro) sorgen kleine 
LCD-Panels für Full-
HD-Bilder in 3D. 
Manche Betrachter 
finden’s stressfreier.

Neu und hell Die 
beiden Vivitek-DLP-
Beamer H1180HD 
und H1185HD sol-
len strahlend helle 
Full-HD-Bilder lie-
fern. Ihre Listen-
preise betragen 900 
und 1000 Euro.

Wenn’s ein bisschen mehr sein soll  
Sie sind etwas teurer und nicht in erster  
Linie für den mobilen Einsatz gedacht.  
Dafür bieten Beamer bis etwa 1000 Euro 
echtes Heimkino – egal ob aus dem iPhone 
oder aus dem Blu-ray-Spieler.

Entertainment iPhone-Beamer
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Entertainment   Webradio-Apps

Weltempfänger
er heute Radio hören will, 
braucht dazu gar kein Radio 
mehr – dem technischen Fort-
schritt sei Dank. Der mo derne 

Mensch hört seine Lieblingssender 
orts un abhängig per Webradio, zum 
Beispiel auf dem iPhone. Fast jeder 
Sender hat zu diesem Zweck inzwi-
schen seine eigene App. Damit die 
Radiofans ihr iPhone jedoch nicht mit 
einer Unmenge von Apps zupflastern 
müssen, gibt es clevere Tools, die 
Zigtausende Stationen unter einem 
Dach versammeln. Und diese Web-
radio-Apps bieten oft auch noch nütz-
liche Zusatzfunk tionen, die den täg-
lichen Umgang mit Musik und Unter-
haltung erleichtern. 

Die wichtigste Erkennnis aus unse-
rem Test: Es gibt noch keine App, die 
einen vollends zufriedenstellt, aber 
die eine oder andere Anwendung 
kommt der Wunschvorstellung im-
merhin schon ziemlich nahe. 
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BBC, NDR oder vielleicht WJAZ? Hören Sie doch,  
was Sie wollen – mit Webradio-Apps. Wir haben  
sechs Stück getestet. Von Tilman Walch

Die App des Softwareher-
stellers Audials gibt’s kos-
tenlos im App Store. Audi-
als punktet zwar mit einem 
großen Podcast-Angebot 
und einer Funktion, die 
zeigt, wo gerade welcher 
Hit läuft, bietet aber weder 
eine Aufnahmefunktion 
noch einen Radiowecker. 
Musikliebhaber können 
dank der Hit-Suche zwar 

 sofort einsehen, welcher 
Chartstürmer gerade auf 
welchem Sender gespielt 
wird, nur leider sind die 
 Titel nicht wirklich aktuell. 
Lediglich Freunde des zeit-
losen Musikgeschmacks 
kommen hier voll auf Ihre 
Kosten. Die Stream-Quali-
tät kann hier nicht frei ge-
wählt werden, sondern wird 
von der Entwicklern festge-

setzt. So bietet Audials 
eher wenig und kann ledig-
lich mit Podcasts und der 
Hit-Suche punkten. 

Eine innovative Hit-Funktion, doch  
ansonsten enttäuscht Audials. 

Audials

Radio.de gehört zu den besten 
Webradio-Plattformen. Da darf ein 
mobiles Angebot nicht fehlen. 
7000 Sender sind zwar nicht allzu 
viel, doch Radio.de Prime (89 
Cent) punktet mit Schnelligkeit 
und guter Bedienung. Außerdem 
integriert die App eine Community-
Funktion, mit der man Sender be-
werten oder Rang listen einsehen 
kann. Dies funktionierte im Test 
allerdings noch nicht einwandfrei. 
Das Podcast-Angebot ist über-
durchschittlich groß. Leider kann 

die Stream-Qualität nicht 
selbst gewählt werden, der 
Nutzer muss hier mit  einem 
Fixum leben. Das könnte  
bei einer langsameren Verbin-
dung gerade unterwegs zum 
Problem werden. Die App ver-
zichtet auf aufwendige Zusatz-
funktionen und konzentriert 
sich auf 
das We-
sentliche: 
Radio  
hören.

Radio.de konzentriert sich auf 
die Essenz – Radio hören.

Radio.de

SYSTEMBASIS 

82 %

FUNKTIONALITÄT

52 %

––––
RESÜMEE Wenig 

Schnickschnack, viel 

Radio. Die App der 

 bekannten Plattform 

agiert nach dem Motto 

„Weniger ist mehr“

SYSTEMBASIS

80 %

FUNKTIONALITÄT

44 %

––––
RESÜMEE Reichlich 

Podcasts, ansonsten 

aber kaum Funktionen. 

Audials hinterlässt 

 einen etwas dürftigen 
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Entertainment   Webradio-Apps

Tune In Radio ist super, war  
bis vor kurzem allerdings auch 
ziemlich teuer. Doch ange-

sichts des Preisnach-
lasses von satten 5,99 
Euro auf mittlerweile ge-
rechtfertige 3,59 Euro 
(für die Pro-Version), 
sollte bei der Kaufent-
scheidung nicht lange 
überlegt werden – zumal 
jetzt die Werbeeinblen-
dungen aus der kos-
tenpflichtigen Version 
wieder entfernt wurden. 
Das Design ist aufwen-
dig und trotzdem über-
sichtlich. Beim Starten 
der App  bekommt der 
Hörer je nach Musikrich-

tung aktuelle Vorschläge – 
 Coveransicht inklusive. Der 
Nutzer kann mit der Pro-Version 
Musik in der von ihm gewünsch-
ten Qualität aufnehmen, die 
Programmübersicht sorgt für 
den Überblick über kommende 
Sendungen. Das alles wird 
dann noch von einem Aufnah-
me timer abgerundet. Tune In  
Radio ist 
 unser Test-
sieger, 
denn bei 
dieser App 
hier gibt’s 
jede Men-
ge Radio 
zum fairen 
Preis.

Der Testsieger bietet jetzt  
richtig viel für faires Geld.

Tune In Radio

Radiobox gibt’s für 89 Cent im App Store. 
Die App ist die einzige, mit der man seine 
 aufgenommenen Radiosequenzen einfach 
und schnell exportieren kann. Eine  weitere 
Stärke von Radiobox ist die Darstellung: Al-
les ist schön übersichtlich, was beim eher 
kleinen Funktionsumfang aber auch 
keine große Kunst darstellt. Wer auf 
einen Radiowecker, lokale Sender, 
Podcasts oder die gleichzeitige Auf-
nahme mehrerer Titel verzichten 
kann, trifft mit Radiobox  eine gute 
Entscheidung.

Musik aufnehmen und expor-
tieren – mit Radiobox geht’s.

Radiobox

SYSTEMBASIS

84 %

FUNKTIONALITÄT

66 %

––––
RESÜMEE Einzige App 

im Testfeld, die mit 

Aufnahmeexport aus-

gestattet ist. Der wei-

tere Funktionsumfang 

ist allerdings mager

SYSTEMBASIS

89 %

FUNKTIONALITÄT

78 %

––––
RESÜMEE Das Preis-

leistungsverhältnis von 

Tune In Radio geht ab-

solut in Ordnung – sie 

ist die beste Radio-App 

im App Store 

TESTSIEGER
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One Tuner gibt’s exklusiv im 
App Store. Im Test lief die 
App zwar stabil, ließ aber 
 Fragen offen. So bleibt unbe-
kannt, wie viele Sender die 
App bietet. Klar ist: Es sind 
viele, darunter reichlich inter-
nationale Stationen, was 

Freunden des deut-
schen Hörfunks we-
nig bringt. One  Tuner 
ist übersichtlich, 
schnell und gut zu 
bedienen. Interes-
sant: Während die 
neuesten Hits laufen, 

bleibt man dank umfas-
sender Social-Media-In-
tegration auf dem Lau-
fenden. Man kannt auch sein 
aktuelles Lieblingslied auf 
Facebook oder Twitter posten 
oder sich News im inte-
grierten „Nachrichtenkanal“ 
vorlesen lassen. Wen Werbe-
einblendungen nicht stören, 
der kann zur kosten losen 
Version greifen. Die Pro-Versi-
on zum Preis von 1,79 Euro 
bietet keine Zusatzfunkti-
onen, sondern entfernt ledig-
lich die Werbung.

One Tuner schreibt 
 Social Media groß.

One Tuner

Mit 3,56 Euro (inklusive aller In-App-
Käufe) ist Phono star nicht billig. Die 
App bietet zwar Aufnahme, Timeshift, 
Programmzeitschrift und AirPlay, 
kommt aber ohne Pod casts, Radio-
wecker und Sleep Timer. Auf-
nahmen können nicht expor-
tiert oder nach Titeln geord-
net werden. Die Qualität des 
Streams lässt sich nicht 
wählen, und 6000 Sender 
reißen auch niemanden vom 
Hocker. Schade eigentlich, 
denn Phonostar ist über-
sichtlich und gut bedienbar.

Zu wenig Funktion für 
einen zu hohen Preis.

Phonostar

SYSTEMBASIS

82 %

FUNKTIONALITÄT

32 %

––––
RESÜMEE Aufgrund 

vieler internationaler 

Radiostationen leidet 

die Übersicht. Den 

Kauf der Pro-Version 

kann man sich sparen

SYSTEMBASIS

88 %

FUNKTIONALITÄT

42 %

––––
RESÜMEE Will man 

alle Funktionen nutzen, 

muss man ganz schön 

tief in die Tasche 

 greifen. Das Gebotene 

ist zu teuer
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N
atürlich kauft man sich keinen Mac, um ausschließlich zu 
spielen. Aber welcher Apple-User will sich eine Windows-
Gamer-Kanone zulegen, um in seiner Freizeit Aliens zu ja-
gen oder auf Moorhühner zu schießen? Das „Moorhuhn“ 
(gibt’s unter www.giga.de) läuft übrigens garantiert auf 
jedem Mac. Dass die von Apple verbauten Grafikkarten 
mit Spielen so ihre Probleme haben, würde höchstens bei 
besonders anspruchsvollen Spielen wie dem Piratenepos 
„Assassin’s Creed 4“ gelten – davon gibt’s aber noch kei-
ne Mac-Version. Software dieses Kalibers will – stellt man 
wirklich hohe Ansprüche an die Auflösung – schon mit 

Playing
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Grafikkarten betrieben werden, wie sie im größten aktu-
ellen iMac verbaut sind. Wer also mehr vom Gaming er-
wartet als tote Moorhühner und gerne auch mal in 3D 
spielt, bekommt von integrierten Grafiklösungen wie dem 
im Air verbauten Intel HD Graphics 5000 leider nur nied-
rigste Auflösungen geboten. Trotzdem: Auf Macs läuft 
fast alles. Ein 27-Zoll-Dual-Core-iMac von 2009 stemmt 
selbst die 1920er-Auflösung des aufgemöbelten Runden-
strategie-Klassikers „XCOM: Enemy Unknown“ mit be-
achtlichem Spielfluss. Und die Grafiklösungen aktueller 
großer iMacs und MacBooks mit eigenständiger Karte 

streiken höchstens bei Anforderungen, die sowieso nur 
Spezialisten stellen. Und entgegen anderslautender Vor-
urteile ist das Angebot an Mac-Spielen beachtlich, wie die 
nächsten beiden Seiten zeigen. Nur muss man sich als 
Macianer dann doch oft in Geduld üben, bis die pas-
senden Versionen brandneuer Software auch mit dem 
Apfel-Logo erhältlich sind – so lange muss man unter der 
Windows-Umgebung Parallels spielen. Hardware-Zubehör 
wie Gaming-Mäuse, Joysticks oder Tastaturen gibt’s für 
den Mac übrigens auch. Eine Auswahl finden Sie auf der 
letzten Seite dieses Beitrags. >>

Macs eigenen sich nicht besonders  
fürs Gaming? Es gibt kaum gute Spiele  
für Apple-Computer? Stimmt nicht!   
Von Alexander Strobel
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Seit 2011 ist der Mac App Store nach dem Vorbild des App 
Stores für iOS Teil des Betriebssystems und die bequemste 
Lösung für Mac-User mit Apple-ID, schnell per Download an 
Software zu kommen. War das Spieleangebot am Anfang 
noch recht knapp, sind inzwischen sogar die Apple-Versionen 
der Strategiespiele „XCOM“ und „Empire“ und die der Renn-
simulationen „F1 2012“ und „Grid“ zu haben. Auch „Aspyr’s 
Civilisation“ IV und V und das Adventure „Bioshock“ sind im 
Programm, außerdem der Car-Napping-Renner „Grand Theft 
Auto 3“ und der Shooter „Max Payne“ von Rockstar Games.

Wer wissen will, zu welchen Spielen sein Mac fähig ist, sollte sich im Mac-
gamestore unbedingt die gleichnamige App holen (ab OS X 10.6). Sie über-
prüft detailliert, ob das Gerät die Anforderungen erfüllt und zeigt einen aus-
führlichen Bericht an. Das Spieleangebot dürfte die Spitzenposition im Markt 
einnehmen, liefert Demoversionen und liegt preislich unter dem Apfel-Kauf-
haus. Bitte unbedingt auf die Sprachversion achten!

Die Online-Vertriebsplattform Steam 
der Valve Corporation verteilt nicht 
nur den hauseigenen Ego-Shooter 
„Half Life“, den Taktik-Shooter „Coun-
terstrike“ und eine Vielzahl weiterer 
Spielekracher in Mac-Version, son-
dern verbindet seinen Online-Store 
über einen Client mit automatischen 
Updates und Patches gekaufter 
Spiele, Community-Elementen und 
vor allem der Möglichkeit, bestimmte 
Mehrspieler-Games online auch mit 
Windows-Besitzern zu spielen. Regis-
trieren, einkaufen, downloaden und 
installieren geht ruck, zuck. Auch die 
Preise bei Steam sind in Ordnung: 
Das schon erwähnte XCOM ist hier  
5 Euro billiger als bei Apple. Viele 
Schnäppchen gibt’s außerdem.

MAC APP STORE

MACGAMESTORE

STEAM

www.macgamestore.com

store.steampowered.com

SPIELESHOPS

Macgamestore: Eine App prüft die 
 Systemtauglichkeit des gewählten Spiels.

Steam: Clients mit Spielezugang gibt’s für OS X und iOS.

Mac App Store: Etwas teuer, aber komfortabel.

Der auf dem Mac installierte App 
Store hat viel zu bieten. Aber für 
Spiele gibt’s echte Alternativen. 
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Auch Amazon und der Spiele-Down-
load-Spezialist Gamesload (Telekom)
bieten ein stolzes Repertoire an 
Spielen für den Mac. Interessant ist 
dabei, dass beide fallweise bis häu-
fig Download-Codes für Steam ver-
kaufen und so manche Software erst 
nach Installation des zugehörigen 
Steam-Clients läuft. Ebenfalls inte-
ressant: Die Preise liegen oft noch 
unter denen des ohnehin günstigen 
Steam-Shops.

Good Old Games: Der Name ist Pro-
gramm. Wer sich noch an Pentium-
PC-Zeiten erinnert, wird Augen ma-
chen, wenn er Spiele wie den SF-Auf-
bauklassiker „Master of Orion“, 
„Wing Commander 3 – Heart of the 
Tiger“ oder „Privateer“ plötzlich für 
den Mac zum Preis von 5,99 US-Dol-
lar wiederfindet. Mit von der Partie ist 
auch das Strategie-Event „Populous“, 
das 1989 bestimmt noch keine 18 
MB Speicher brauchte.

Noch am Anfang seiner Mac-Karriere 
steht Electronic Arts mit seiner 
Spieleplattform Origin und dem zuge-
hörigen Spieleangebot mit Apfel-Sig-
net. 35 (!) Mal „Die Sims“ und 14 
„Simcity“-Games in allen denkbaren 
Varianten mit einer Vielzahl von Er-
weiterungen überlagern Strategie-
juwelen wie „Empire: Total War“ und 
dessen „Rome“-Version oder die 
Batman-Brecher „Arkham City“ und 
„Arkham Asylum“.

Application Systems Heidelberg: Mit 
einem Angebot ähnlich dem des Mac-
gamestore können die Heidelberger 
als die ergiebigste deutsche Adresse 
für Mac-Spiele gelten. Außerdem 
sind sie die erste Wahl für Sammler, 
denn außer Down loadversionen gibt 
es auch das Box-Produkt – zuzüglich 
4 Euro Porto und Verpackung. Ganz 
neu für den Mac: der Flugsimulator 
„X-Plan 10 Global“, „F1 2013“ und 
das XCOM-Upgrade „Enemy Within“.

www.gog.com www.ea.com/de www.application-systems.de

Good Old Games: Portal für Nostalgiker. EA Origin: Mit Batman in die Macwelt. ASH: Wer die Box braucht, ist hier richtig. 

Amazon und Gamesload: 
Das  Einkaufsportal und  
der Telekom-Spiele-
spezialist sind günstig 
und verlinken teils zur 
Spieleplattform Steam.

GOG EA ORIGIN ASH

AMAZON UND GAMESLOAD
www.gamesload.de 
www.amazon.de

>>
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Mad Catz
R.A.T. 9

Zusätzlich zu den Vorzügen 
der kleineren R.A.T. 3 bringt 
die Gaming-Maus R.A.T. 9 
einen massiven Aluminium-
 rahmen, eine Handgrößen-

anpassung (Daumenlänge, 
Daumenbreite), Drahtlosbetrieb, 

eine Docking Station und einen  
noch präziseren Twin-Eye-Laser mit.  
Um 110 Euro. store.madcatz.com

ZUBEHÖR

Logitech G105
Dieses Gaming-Keyboard bringt 
einige Voraussetzungen für hit-
zige Spielsituationen mit. So 
lassen sich bis zu sechs Tasten 
gleichzeitig drücken, ohne dass 
ein Befehl verloren geht. Wer 
nachts spielt, wird sich über die 
Tastaturbeleuchtung freuen; 
sechs programmierbare Tasten 
lassen sich bis zu 18 Mal bele-
gen. Um 60 Euro. 
gaming.logitech.com/de-de

Razer
Death Adder

Logitech 
Extreme 3D Pro

Das Herzstück dieser ergonomisch 
 geformten Gaming-Maus ist ein hoch-
sensibler und damit extrem präziser 
6400-dpi-Sensor. Mit der Razer-Software 
Synapse 2.0 kann man Treiber und Firm-
ware des programmierbaren USB-Nagers 
auf dem Laufenden halten. Passendes 
Mousepad mitkaufen! Um 60 Euro.
www.razerzone.com/de-de

Creative  
Soundblaster
Das Gaming-Headset Creative Sound-
blaster EVO Wireless bringt Luxus ins 
Spiel: Anschließen lässt sich der hervor-
ragend verarbeitete Kopfhörer drahtlos 
per Bluetooth, USB 2.0 oder Klinke. Zwei 
integrierte Mikrofone machen den EVO fit 
für Sprachsteuerung, Chat oder VoIP-Ge-
spräche. 179,99 Euro. de.creative.com

Der Joystick Extreme 3D Pro ist für jede Art 
von Flug wie geschaffen. Vor allem die von 
Logitech entwickelte spezielle Rudersteue-
rung soll für natürliches, einhändiges Manö-
vrieren sorgen. Ein 8-Wege-Rundblickschal-
ter erleichtert den Zugriff auf unterschied-
liche Blickwinkel oder Waffen. Zwölf pro-
grammierbare Tasten und ein Schnellfeuer-
auslöser machen die Ausstattung komplett. 
Um 70 Euro. gaming.logitech.com/de-de

Mad Catz
R.A.T. 3

Gaming-Mäuse von Mad Catz stehen für 
 Präzision beim Spielen. Eine spezielle 

Software ermöglicht die exakte Justage 
aller wichtigen Parameter und das Spei-
chern spielespezifischer Profile. Die mit 
43,90 Euro günstige R.A.T. 3 ist kabel-
gebunden, programmierbar und in vier 
Farben erhältlich. store.madcatz.com

Meine Supermaus! Mit diesem 
 Zubehör spielt sich’s besser.

84
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86

Das neue MacBook Pro mit Retina-Display 
 brilliert mit Leistung und Aus dauer – die  

neuen  Haswell-Prozessoren und schneller 
 angebundene SSDs machen’s möglich. 

Von Hannes Rügheimer
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Alte Schale, neuer 
Kern: Äußerlich hat 
sich beim 15 Zoll 
MacBook Pro nichts 
verändert, sein In-
nenleben wurde aber 
deutlich schneller.

Nachdem das MacBook Air im Som-
mer auf Intels neue stromsparende 
Haswell-Prozessoren umgestellt wor-
den war (siehe Test in connect iOS 
4/2013), wurde diese Aktualisierung 
auch für die größeren MacBook-Pro-
Modelle sehnsüchtig erwartet. 

Im Herbst war es endlich soweit – 
das Ergebnis sind die besten Mac-
Book-Pro-Rechner, die Apple je ge-
baut hat. Optisch blieben die Geräte 
weitgehend unverändert, wobei die 
13-Zoll-Modelle jetzt einen Millimeter 

dünner sind. Doch im Inneren hat 
sich jede Menge getan: Die SSD, die 
beim Vorgänger noch per SATA-III-
Schnittstelle angebunden war, läuft 
nun über die schnellere PCI-Express-
Verbindung. Das macht den Massen-
speicher laut Apple bis zu 50 Prozent 
schneller, und die von uns mit dem 
„Backmagic Disk Speed Test“ ermit-
telten Benchmark-Ergebnisse bestä-
tigen dies: Schon die kleinste SSD 

mit 256 GB erreicht 676 MB/s beim 
Schreiben und 728 MB/s beim Le-
sen. Gegen saftigen Aufpreis bietet 
Apple sogar eine 1-Terabyte-SSD an, 
die im Test mit 992 MB/s beim 
Schreiben und 893 MB/s beim Le-
sen geradezu flog. 

Zweite Neuerung: Das neue Mac-
book Pro ist nun mit Thunderbolt-2-
Schnittstellen ausgestattet, deren 

87
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Anschluss (79 Euro), wobei sich über 
die Funk tion „Entfernte CD/DVD“ 
auch ein in einen anderen Mac einge-
bautes Superdrive nutzen lässt.

Längere Akkulaufzeiten
Die entscheidende Neuerung stellt 
aber die neue, stromsparende Pro-
zessorbestückung dar. Intels Has-
well-Chips liefern in etwa vergleichbar 
viel Leistung wie ihre Ivy-Bridge-Vor-
gänger, jedoch bei geringeren Taktfre-
quenzen und deutlich reduziertem 
Stromverbrauch. Im Zusammenspiel 
mit den Energiespartricks des vorins-
tallierten Mac OS X Mavericks (10.9) 
lassen sich je nach Anwendung die 
von Apple angegebenen Laufzeiten 
(8 Stunden beim 15-Zoll-Modell, 9 
Stunden beim 13-Zoll-Modell) sogar 
noch übertreffen. Bei reinen Office-
Arbeiten und verminderter Display-
helligkeit kann das 15-Zoll-Modell 
über 10 Stunden erreichen!

Sehr nützlich ist in diesem Zusam-
menhang die Funktion von Mavericks, 
besonders stromzehrende Apps in 
den Akku-Einstellungen anzuzeigen. 

Wer solche Stromfresser-Apps been-
den kann, wird für diesen Verzicht mit 
deutlich verlängerter Akkulaufzeit be-
lohnt. Übrigens lassen sich ältere 
Mac-OS-X-Versionen als die 10.9 
nicht installieren – wer mit den neuen 
MacBooks arbeiten will, ist auf Apps 
angewiesen, die unter Mavericks lau-
fen. Gerade ältere Software tut dies 
leider nicht immer.

Breite Modellpalette
Wie schon bei der Vorgängergenera-
tion liefert Apple das 13-Zoll-Mac-
Book Pro nur mit Dualcore-Prozes-
soren (Core i5 oder optional i7), wäh-
rend die 15-Zoll-Modelle grundsätz-
lich mit Quadcore-i7 ausgestattet 
sind. Das für 1299 Euro erhältliche 
Einstiegsmodell des MacBook Pro 
13 Zoll mit Retina-Display (2,4 GHz 
Core i5) ist mit 4 GB RAM und 
128-GB-SSD eher schwach bestückt 
– wer sich 200 Euro Aufpreis leisten 
kann, sollte zum nächstgrößeren Mo-
dell greifen, bei dem Arbeitsspeicher 
und SSD jeweils die doppelte Kapazi-
tät bieten (8 GB und 256 GB). Für 
weitere 200 Euro mehr lässt sich das 
RAM auf 16 GB erweitern.

Die für 1799 Euro angebotene Top-
Variante des 13-Zoll-Modells kommt 
mit 2,6-GHz-i5 und 512-GB-SSD, 
 wobei sich der Massenspeicher auf  
1 Terabyte erweitern lässt. Der Preis 
eines voll ausgestatteten 13-Zoll-
MacBook Pro Retina mit 2,8 GHz i7, 
16 GB RAM und 1-TB-SSD klettert 
aber auf stolze 2699 Euro. 

Alle 13-Zoll-Retina-Modelle setzen 
übrigens auf die zum Haswell-Chip-
satz gehörige Intel-Iris-Grafik. Einen 
eigenständigen Grafikchip gibt es nur 
im 15-Zoll-Modell, und auch dort nur 

Dank der Stromspartricks von Haswell und 
 Mavericks halten die Akkus länger durch –  
mehr als 9 Stunden beim 13-Zoll- Modell und 
über 8 Stunden beim 15-Zöller

Aufs Wesentliche 
reduziert: Links 

finden sich Mag-
safe-Stroman-

schluss, zweimal 
Thunderbolt 2, ein-

mal USB 3 und 
 Audio In/Out.
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Datenrate von 10 auf 20 Gigabit/Se-
kunde wuchs und diese zudem flexi-
bel zwischen Daten- und Bildschirm-
signalen aufteilen kann. Ebenfalls 
neu dabei ist WLAN 11ac.

Unverändert blieben andere Eigen-
schaften wie die superscharfen Reti-
na-Displays, jedoch auch eher nach-
teilige Aspekte: Der Arbeitsspeicher 
ist fest verlötet – schon beim Kauf 
muss man sich für 4, 8 oder 16 Giga-
byte entscheiden, Aufbohren ausge-
schlossen. Und die in der Praxis gar 
nicht selten benötigte Ethernet-Buch-
se ist nicht eingebaut, sondern will 
über den für 29 Euro angebo tenen 
Thunderbolt-Ethernet-Adapter nach-
gerüstet werden – und diesen Adap-
ter muss man dann tatsächlich ha-
ben. Ein CD/DVD-Laufwerk gibt’s wie 
beim Vorgänger nur für den externen 



89

bei der leistungsstärkeren Variante. 
Das kleinere 15-Zoll-Modell mit 2,0- 
GHz-Quadcore-i7 beschränkt sich auf 
die Chipsatz-Grafik „Iris Pro“. Die Ba-
sisversion für 1999 Euro bietet 8 GB 
RAM und eine 256-GB-SSD, Upgrades 
auf 16 GB beziehungsweise 512 GB 
oder 1 TB kosten wieder  extra. Das 
Topmodell mit 2,3-GHz-Quadcore-i7, 
16 GB RAM und 512-GB-SSD kostet 
2599 Euro und macht bei Erweite-
rung auf einen 2,6-GHz-Chip und 
1-TB-SSD einen Satz auf 3299 Euro. 
Es verfügt zusätzlich zur Intel-Iris-Pro-
Grafik über den Grafikchip Nvidia Ge-
Force GT 750M.

In welcher Bandbreite sich die Pro-
zessorleistung bewegt, zeigen die 
Benchmark-Tests ( siehe Ergebnisse 
rechts). Im Vergleich zu den Vorgän-
gern fallen manche Prozessor- und 
GPU-Benchmarks geringfügig lang-
samer aus, andere (vor allem, wenn 
die Festplattenleistung mit einfließt) 
etwas schneller. Im Fokus steht bei 
dieser neuen MacBook-Pro-Genera-
tion die längere Akkulaufzeit – riesige 
Leistungsschübe sollte man von ihr 
nicht erwarten.

Der Nvidia-Chip erfreut Gamer
Aber für welche Ausstattung sollen 
Sie sich nun entscheiden? Für Office  
und Internet reicht  eine der kleineren 
Prozessorvarianten, für flüssiges Ar-
beiten hingegen sollten es möglichst 
8 GB RAM sein. Der benötigte SSD-
Speicherplatz hängt davon ab, wie 
viele Dokumente und vor allem Multi-
media-Daten Sie dabeihaben wollen, 
ohne auf externe Speichermedien 
ausweichen zu müssen.

Überdies sind die größeren SSDs 
wie erwähnt auch schneller. Die 
schnelleren Prozessoren lohnen sich 
bei intensivem Multimedia-Einsatz 
wie Videoschnitt oder Bildbearbei-
tung. Vom Nvidia-Grafikchip des größ-
ten 15-Zoll-Modells profitieren vor 
allem Gamer, zudem beschleunigt er 
manche Photoshop-Filter und ähn-
liche Funktionen.

Für Nachtarbeiter: Alle MacBook-Pro-
Modelle haben eine beleuchtete Tasta-
tur und einen Umgebungslichtsensor.

Turbospeicher: Die 1-TB-SSD mit PCI- 
Expressanbindung liefert sagenhafte 
Schreib- und Lesegeschwindigkeiten.

Tankanzeige: Mavericks informiert über 
stromfressende Apps und hilft so, die ver-
sprochenen Laufzeiten auch zu erreichen.

Anschluss gefunden: Rechts 
gibt’s einen SDXC-Slot, HDMI 1.4 

und eine zweite USB-3-Buchse.

MACBOOK PRO 15“ RETINA, 2,3 GHZ
––––
MASSE: 359 x 247 x 18 mm
GEWICHT: 2020 Gramm
––––
TESTKONFIGURATION (2599 EURO)  

PROZESSOR: Intel Core i7 (Quad), 
2,3 (Turbo Boost: 3,5) GHz
SPEICHER: 16 Gigabyte RAM
FESTPLATTE: 512 GB SSD
GRAFIK: Iris Pro + Nvidia GT 750M
––––
VERARBEITUNG

100 %

DESIGN

95 %

RECHENLEISTUNG

85 %

BETRIEBSGERÄUSCHE

90 %

BILDQUALITÄT

90 %

AKKULAUFZEIT

100 %

ENERGIEVERBRAUCH MAX./LEERLAUF/RUHE

68/12/0,6 WATT

CINEBENCH OPENGL/CPU

43,86/6,25

FESTPLATTE LESEN/SCHREIBEN

992/893 MB/S

GEEKBENCH

13425

––––
RESÜMEE Das 15-Zoll-MacBook Pro 
Retina bietet hohe Leistung, das 
tolle Retina-Display (2880 x 1800 
Pixel) und in Apples 15-Zoll-Klasse 
bisher unerreichte Laufzeiten. Dafür 
ist es größer, schwerer und teurer (ab 
1999 Euro) als kleinere MacBooks

MACBOOK PRO 13“ RETINA 2,4 GHZ
––––
MASSE: 314 x 219 x 18 mm
GEWICHT: 1570 Gramm
––––
TESTKONFIGURATION (1499 EURO)  

PROZESSOR: Intel Core i5 (Dual), 
2,4 (Turbo Boost: 2,9) GHz
SPEICHER: 8 Gigabyte RAM
FESTPLATTE: 256 GB SSD
GRAFIK: Intel Iris Graphics
––––
VERARBEITUNG

100 %

DESIGN

95 %

RECHENLEISTUNG

60 %

BETRIEBSGERÄUSCHE

95 %

BILDQUALITÄT

85 %

AKKULAUFZEIT

100 %

ENERGIEVERBRAUCH MAX./LEERLAUF/RUHE

58/9/0,2 WATT

CINEBENCH OPENGL/CPU

22,9/2,92

FESTPLATTE LESEN/SCHREIBEN

795/687 MB/S

GEEKBENCH

6196

––––
RESÜMEE Die Leistung des 13-Zoll-
MacBook Pro Retina liegt auf dem 
Niveau des 13-Zoll-MacBook Air. 
Letzterem hat es sein Retina-Display 
(2560 x 1600 Pixel) voraus, dafür 
ist es etwas größer, schwerer, strom-
hungriger und teurer (ab 1299 Euro)
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Der neue Mac Pro und das jüngste MacBook 
Pro mit 15 Zoll unterstützen 4K-Displays.  
Wer sie anschließen will, sollte einige Dinge 
beachten. Von Hannes Rügheimer

4K-Displays
    am Mac
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ei TV-Herstellern und Video- 
sowie Filmproduzenten 

steht „4K“derzeit hoch im Kurs. Ge-
meint sind damit Bildsignale mit der 
vierfachen Auflösung von HDTV, was 
zu 3840 x 2160 Pixeln führt und 
landläufig auch als „Ultra HD“ be-
zeichnet wird. Das Kürzel 4K weist 
darauf hin, dass horizontal fast 4000 
Pixel zu sehen sind. In der Kinotech-
nik gibt es übrigens auch eine 4K-
Definition mit 4096 x 2304 Pixeln, 
die allerdings bei Fernsehern und 
Computermonitoren unüblich ist.

Da ist es keine Überraschung, 
dass der nicht zuletzt zur Medien-
produktion gedachte neue Mac Pro 
mit 4K-Monitoren arbeiten kann. Wer 
einen oder gar mehrere solcher Bild-
schirme an seinem Mac betreiben 
möchte, muss allerdings einiges be-
achten. Grundsätzlich sind bislang 
nur zwei Apple-Produkte erhältlich, 

die 4K-Monitore ansteuern können: 
Neben dem neuen Mac Pro schafft 
das auch das Ende 2013 vorgestellte 
MacBook Pro Retina mit 15 Zoll (sie-
he auch Test auf Seite 84).

Ausschlaggebend sind dabei die 
Videoschnittstellen: Per HDMI 1.4, 
das im Mac Pro und im MacBook Pro 
eingebaut ist, lassen sich 4K-Bilder 
nur mit 24 Hertz anzeigen. Für Film-
bilder ist das okay, zum Arbeiten auf 
Software-Oberflächen aber kritisch, 
weil es etwa zu springenden Maus-
zeigern führt. Höhere Bildfrequenzen 
liefert nur der per Thunderbolt 2 
transportierte Displayport 1.2 mit 
vier parallelen Videostreams (siehe 
auch Kas ten rechts). Das setzt aller-
dings vor aus, dass auch der Monitor 
„Multi stream“ unterstützt. Apple bie-
tet bis dato kein eigenes 4K-Display 
an und bestätigt nur die Unterstüt-
zung für den Asus PQ321 und den 

B ANSCHLUSS-STANDARDS  
FÜR 4K-BILDSIGNALE
Nur die orangefarben markierten Versionen der 
gängigen Videoschnittstellen können 4K-Signale 
über ein einziges Kabel transportieren.

HDMI MAX. AUFLÖSUNG

Version 1.3  
(Juni 2006, 340 MHz)

2560 x 1440 Pixel 
(„1440p“) bis zu 60 Hz

Version 1.4  
(Mai 2009, 340 MHz)

3840 x 2160 Pixel  
(„2160p“) mit 24 Hz

Version 2.0  
(Sept. 2013, 600 MHz)

3840 x 2160 Pixel

(„2160p“), 24, 50, 60 Hz

DISPLAYPORT1 MAX. AUFLÖSUNG

Version 1.2 (Aug 2009),  
540 MHz, 1 Stream

1920 x 1200 Pixel bei  
60 Hz (4,32 Gbit/s)

Version 1.2 (Aug 2009),  
540 MHz, 2 Streams

3072 x 1920 Pixel bei 

60 Hz (8,64 Gbit/s)

Version 1.2 (Aug 2009),  
540 MHz, 4 Streams2

3840 × 2400 oder  
4096 × 2560 Pixel  
bei 60 Hz (17,28 Gbit/s)

1 bei neueren Macs wird Displayport via Thunderbolt transportiert  
2 Displayport 1.2 mit vier Streams erfordert Thunderbolt 2

Bislang kein 4K-
Display von Apple: 
Käufer des neuen 
Mac Pro bietet 
Apple bislang nur 
das 32-Zoll-4K-
Display Sharp PN-
K321 für knapp 
4000 Euro an.

Mehr Pixel denn je: Der  Auflösungsunterschied 
 zwischen 4K und anderen Videomodi ist riesig. 

3840 x 2160 (4K)
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2880 x 1800 (Retina 15,4“)

1920 x 1080 (Full HD)

1280 x 720 (HD Ready)

720 x 480
(DVD)
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ASUS PQ321

SHARP PN-K321
Diesen 31,5-Zoll-Monitor (80 cm Diagonale, 3840 x 2160 Pixel, 140 PPI) bietet 
Apple in seinem Online-Store für stolze 3999 Euro als Option zum Mac Pro an. 
Anderswo findet er sich schon für 3300 Euro. Mit seinem IGZO-Panel (Indium-
Gallium-Zink-Oxid) liefert der Monitor sehr gute Bildqualität, die Ausstattung ist 
aber spartanisch: nur mittelprächtige Stereolautsprecher, USB-Hubs oder ande-
ren Komfort sucht man vergeblich. Es ist wichtig zu wissen, dass die in Europa 
angebotene Version keine HDMI-Buchse, sondern allein einen Displayport-1.2-
Eingang besitzt. Außerhalb Europas bietet Sharp unter dem Namen PN-K312H 
eine Version mit zusätzlich zwei HDMI-Buchsen an. Der Grund: Displays mit  
HDMI gelten als Fernseher und werden deshalb beim EU-Import höher besteuert.

Dass der Asus PQ321 dem oben vorgestellten Sharp PN-K321 auffällig ähnelt, 
ist kein Zufall – es handelt sich um das gleiche Gerät. Asus kauft den Monitor 
von Sharp und vertreibt ihn unter eigenem Namen zu ähnlichen Preisen. Somit 
sind die technischen Daten und Ausstattungsmerkmale identisch: 31,5 Zoll 
 respektive 80 cm Diagonale, 3840 x 2160 Pixel, 140 PPI, hochwertiges IGZO-
Panel, eingebaute Lautsprecher, aber kein USB-Hub. Leider folgt Asus auch im 
Hinblick auf HDMI-Eingänge der Importpolitik von Sharp und bietet in Europa  
nur die  Version ohne HDMI an. Damit ist auch dieser Screen nur für den neuen 
Mac Pro geeignet, aber nicht für das jüngste MacBook Pro 15 Zoll Retina, das 
nach aktuellem (Software-) Stand 4K nur über seine HDMI-Buchse unterstützt.

AUSSTATTUNG

60 %

BILDQUALITÄT

90 %

MAC-KOMPATIBILITÄT

80 %

––––
RESÜMEE Baugleich 

zum oben vorgestellten 

Sharp. Interessenten 

können also das jeweils 

günstigere oder besser 

verfügbare Modell ordern

AUSSTATTUNG

60 %

BILDQUALITÄT

90 %

MAC-KOMPATIBILITÄT

80 %

––––
RESÜMEE Für MacPro-

Käufer mit 4K-Ambitio-

nen die sicherste Wahl. 

Wegen in der EU fehlen-

dem HDMI aber nicht fürs 

MacBook Pro geeignet

Sharp PN-K321. Letzeren gibt’s bei 
Apple im Online-Store als Zubehör 
zum Mac Pro – für 3999 Euro.

Am Mac Pro lassen sich maximal 
zwei 4K-Displays per Thunderbolt 2/
Displayport 1.2 anschließen und ein 
weiteres via HDMI 1.4. Am MacBook 
Pro funktioniert bislang nur die HDMI-
Verbindung (mit 24 Hertz!); allerdings 
haben Tests unter per Bootcamp ins-
talliertem Windows ergeben, dass 
die MacBook-Pro-Hardware auch die 
Displayport-Übertragung unterstützt. 
Even tuell lässt sich diese Funktion 
künftig also durch ein Treiber-Update 
auch unter Mac OS X nachrüsten.

Mehr Komfort mit HiDPI-Modus
Ein 4K-Display kann zur Vorschau bei 
der Bearbeitung von Ultra-HD-Filmen 
oder -Videos dienen. Es lassen sich 
darauf aber auch Programmfenster 
anzeigen, doch bei nativer 4K-Auflö-
sung werden Schriften und Icons 
dann extrem klein. Wünschenswert 
wäre, dass Apple die 4K-Auflösung 
ähnlich wie bei seinen Retina-Dis-
plays auch im sogenannten HiDPI-
Modus unterstützt. Dann orientiert 
sich das Layout von Programm-
fenstern und Symbolen an einer ver-
meintlich geringeren Pixelanzahl 
(zum Beispiel 1920 x 1080 oder 
2560 x 1440 Pixel), alle Schriften, 
Grafiken und Bilder werden aber in 
höherer Auflösung und somit schär-
fer dargestellt. Bis zur aktuellen Ver-
sion 10.9.1 bietet Mac OS X solch 
einen HiDPI- oder Retina-Modus für 
externe 4K-Displays nicht an. HiDPI 
lässt sich allerdings über Terminal-
Befehle (nach „Mavericks HiDPI“ 
googeln) oder komfortab ler über das 
für 1,79 Euro erhältliche Tool „Reso-
lutionTab“ freischalten.
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DELL ULTRASHARP UP2414Q

LENOVO THINKVISION PRO 2840M

Dell kündigte Ende 2013 gleich mehrere 4K-Monitore im 24-Zoll-Format an  
(61 cm Diagonale, 3840 x 2160 Pixel, 184 PPI) und stiftete damit Verwirrung. 
Deren Auflösung: Das Modell UP2414Q soll voraussichtlich 1399 Euro kosten 
und über ein höherwertiges IPS-Panel (In-Plane-Switching) verfügen. Für den 
 günstigeren UP2415 sind sogar nur 699 Euro angestrebt, doch er bietet ein 
schlechteres TN-Panel (Twisted Nematic). Beide Modelle haben Displayport 1.2 
sowie HDMI 1.4 und einen USB-3-Hub, aber keine Lautsprecher. Erste Tests er-
gaben, dass die vom Mac Pro per Displayport 1.2 im Multistream-Modus gelie-
ferten Teilbilder falsch zusammengesetzt werden. So bleibt zu hoffen, dass ein 
Software-Update von Apple oder Dell dieses Problem noch lösen kann.

Auf der CES stellte Lenovo soeben den Thinkvision Pro 2840M vor, der ähnlich 
wie der Dell UP2415 zu einem sehr günstigen Preis angeboten werden soll –  
die Rede ist von 799 Euro. Das Gerät zeigt 3840 x 2160 Pixel auf 28 Zoll  
(71,1 cm Diagonale, 157 PPI), der günstige Preis lässt allerdings auf den Ein-
satz  eines billigen TN-Panels (Twisted Nematic) schließen. An Schnittstellen 
sind je einmal Displayport und Mini-Displayport (beide in Version 1.2) und HDMI 
1.4  geplant. Auch ein USB-3-Hub und Lautsprecher sind eingebaut. Die Kompa-
tibilität des Lenovo-Displays zum Mac Pro ließ sich noch nicht über prüfen – 
 eventuell drohen ähnliche Probleme wie beim Dell UP2414Q. Zumindest im 
24-Hertz- Modus per HDMI sollte der Monitor an Macs aber laufen.

AUSSTATTUNG

90 %

BILDQUALITÄT

70 %

MAC-KOMPATIBILITÄT

NOCH OFFEN

––––
RESÜMEE Mit 799 

Euro einer der güns-

tigsten 4K-Monitore – 

wie gut er an Mac Pro 

und MacBook Pro läuft, 

bleibt abzuwarten

Bislang keine Retina-
Unterstützung für 
Fremdmonitore: Die 
Einstellungen für 
Retina-Displays funk-
tionieren nur für 
Apple-Hardware.

Komfortabel: Mit dem Tool „ResolutionTab“  
(im Mac-App-Store für 1,79 Euro) lässt  
sich der HiDPI-Modus auch ohne Terminal- 
Befehle ein- oder ausschalten.

WANN KOMMEN 
DIE ANDEREN?
Weitere Hersteller bieten bereits 
4K-Displays an oder planen dies 
– und bei manchen wünschen  
es sich die Nutzer sehnsüchtig.

Ob Apple ein 4K-Display 
bringt, ist unsicher. Viel- 
leicht kommt stattdessen 

auch ein „Retina-Thunderbolt-Monitor“ 
mit noch etwas höherer Auflösung als 4K.

Der Eizo Duravision FDH 
3601 ist ein 36-Zoll-Dis-
play mit 4K-Kino auflösung 

(4096 x 2160 Pixel) – für 36 000 Euro. 
Güns tigere 4K-Modelle sollen folgen.

Auf der CES hat Samsung 
zwei 4K-28-Zoll-Screens 
gezeigt: den UD590 und 

den besser ausge statteten UD970. Preise 
und Verfügbarkeit sind noch offen.

Sony bietet bisher nur 4K- 
Screens im Kinoformat 
4096 x 2160 Pixel an – mit 

56-Zoll-Bilddiagonale für rund 25 000 
Euro, und somit nur für Filmstudios 

AUSSTATTUNG

90 %

BILDQUALITÄT

80 %

MAC-KOMPATIBILITÄT

50 %

––––
RESÜMEE Noch gibt 

es Probleme im 60- 

Hertz-Modus am Mac 

Pro. Hoffentlich lassen 

sich diese per Soft-

ware-Update beheben

gedacht.
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Wer bietet

 mehr?
Daten in die Wolke  auslagern: 
Die Apple iCloud  bekommt 
 immer größere  Konkurrenz. 
Wir haben 40 Cloud- Speicher 
miteinander verglichen. 
Von Alexander Strobel
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uch wenn immer noch viele Men-
schen der Speicherung persön-
licher Daten im Internet kritisch 
 gegenüberstehen – die Zahl der 
restlos Überzeugten und der Pro-
bierwilligen steigt und liegt laut 
Umfragen in Deutschland inzwi-

schen bei über 50 Prozent. Nicht 
zuletzt die Hinwendung vieler Un-
ternehmen zur Cloud überzeugt 
manchen Mitarbeiter, über einen 
privaten Wolkenspeicher nach-
zudenken. Im Vordergrund stehen 
Backups für die großen Sammlun-
gen privater Daten – in der Regel 
Bilder, Filme und Musik –, die 
geräteübergrei fende Synchronisati-
on permanent genutzter Daten wie 
Kontakte,  Termine und Aufgaben – 
und last but not least die Möglich-
keit, Daten mit anderen zu teilen.

Was iCloud nicht kann
Schon frühzeitig profitierten Apple-
User von der geräteübergreifenden 
Synchronisation per iCloud (vor-
mals MobileMe), nach wie vor eine 
der besten Lösungen, um Daten  
zu sichern und zu synchronisieren. 
Trotzdem bleiben Kritikpunkte: Der 
maximal verfügbare Speicher von 
50 Gigabyte dürfte vielen zu klein 
sein und ist mit 80 Euro im Jahr 
nicht unbedingt günstig – bedenkt 
man, dass die Telekom schon 25 
GB kostenlos zur Verfügung stellt 
und der norwegische Anbieter Jot-
tacloud unbegrenzten Speicher-
platz für umgerechnet 52 Euro pro 

Mac und 15 Euro pro iOS-Gerät 
und Jahr anbietet und diese 
 Leistungen auch noch monatlich 
kündbar sind.

Im Cloud-Gewerbe tobt gegen-
wärtig ein Preiskrieg – mancher 
 Anbieter vermittelt den Eindruck, 

dass Speicher allent-
halben überbezahlt 
ist. Wer zum Beispiel 
beim britischen Just-
cloud nach einem 
Speicher-Upgrade 
sucht und dessen 
Seite ohne Buchung 
wieder verlassen will, 
wird nach der Basar-
methode mit stetig 
steigenden Rabatten 
zurückgeholt, bis er 
schließlich mit sat-
ten 70 Prozent Preis-
reduzierung ab-

schließt. Das bedeutet unbegrenz-
ten Speicherplatz für 3,73 statt für 
12,95 Euro im Monat.
 
Sind meine Daten sicher?
Ein weiterer Aspekt kommt bei vie-
len iCloud-Konkurrenzangeboten 
zum Tragen:  Wer bei iCloud Daten 

speichert, tut das in den USA und 
liefert sie im Zweifelsfall ameri-
kanischen Geheimdiensten aus, 
die seit dem Patriot-Act und – wie 
hinlänglich bekannt – auch ohne 
diesen ohne größere Hindernisse 
darauf zugreifen können. Sicher-
heitsbedachte sollten deshalb 
 immer Server standorte in Europa, 

bei denen die Datenschutzregeln 
der Europäischen Union eingehal-
ten werden, vorziehen. 

Daten teilen geht nicht immer
Auch wenn man Daten über die 
 iCloud sichern und synchronisieren 
kann – teilen kann man sie durch 
Online-Freigabe deshalb noch lan-
ge nicht mit anderen, außer man 
schickt ihnen die eigenen iCloud-
Zugangsdaten. Einzige Ausnahme: 
Bilder teilen per Fotostream. In 

 diesem Punkt 
sind nahezu alle 
anderen Anbie-
ter deutlich flexi-
bler als Apple.

Die Preise 
 sinken
Die Stärke von 
iCloud – die mo-
bile Verfügbar-
keit persönli-
cher Daten auf 
Macs und iOS-
Geräten – ist 
nur noch eine 

relative, denn das bieten auch alle 
anderen. iOS-Apps und fast immer 
Mac-Clients stehen dafür. Geräte-
übergreifende Synchronisation ist 
bei vielen der 40 Anbietern auf  
den folgenden Seiten am Start. 
Die  Angebote ändern sich aber in 
schneller Folge, sodass man vor 
einer Auswahl unbedingt die Web-
site der ins Auge gefassten Anbie-
ter aufsuchen sollte. Die Preise 
können minütlich sinken ;–). >>

iCloud Perfekte Datensynchronisation aller 
Apple-Geräte, aber nur wenig maximaler 

 Speicher und kaum Möglichkeiten, Daten mit 
anderen zu teilen. Das geht besser.

TelekomCloud 25 GB kostenloser Cloud- 
Speicher und die auf iOS 7 angepasste 

 Mediencenter-App sollten Einsteiger ins Cloud-
Geschehen aufhorchen lassen. 

Justcloud Durch  Feilschen entstehen Rabatte  
von bis zu 70 Prozent und  unschlagbare 3, 73 

Euro/Monat für  unbegrenzten Speicher. 
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ANBIETER Gladinet GMX Google IDrive Jottacloud Justcloud LiveDrive

Produkt Cloud Space ProMail/TopMail Google Drive Pro Personal/Pro Business Plus/Unlimited Home/Business Home/Business

Webadresse www.gladinet.com www.gmx.net drive.google.com www.idrive.com www.jottacloud.com www.justcloud.com www.livedrive.com

Dauer-Gratisangebot Í Freemail: 2 GB; erweiterbar 15 GB Basic: 5 GB Free: 5 GB; Business: 10 GB Í Í

Preise (pro Monat)/ 
Speichergrößen

 Preise pro Jahr: 1 TB für 
Teams 9,99 $/Benutzer/
Monat, Unternehmen auf 

Anfrage

ProMail: 2,99 Euro/Monat; 
5 GB; TopMail: 4,99 Euro; 
10 GB; Speicher-Erweite-

rung: 20 GB 1,99, 50 GB ab 
0,99, 100 GB ab 4,99 Euro

25 GB 2,49 $; 100 GB 
4,99; 200 GB 9,99; 400 GB 
19,99; 1 TB 49,99 bis 16 

TB 49,99 $ pro TB

(Preise pro Jahr) Pro Perso-
nal: 150 GB 24,75 $ bis 2 
TB 249,75 $; Pro Business: 
100 GB 49,75 $ bis 5 TB 

1499,75 $

Plus (bel. viele Geräte): ab 
20 GB 1,70 $; Unlimited 

(unbegr. Speicher): iPhone/
iPad 1,70 $; Mac 6 $; 

Business: ab 50 GB 16 $ 

75 GB (Home) 6,95 Euro 
bis unbegrenzt (Unlimited) 

12,95 Euro; Business: 
Preise nach Computerzahl 

und Speicher

Backup (ein Computer, un-
begrenzt) 3,60 Euro bis Pro 
Suite (5 Computer, 5 TB) 

13,30 Euro; Business: ab 2 
TB/3 Nutzer: 26,60 Euro

Standort wählbar USA/Europa D USA USA N UK/USA UK

Freigaben für Dritte/
mehrere/befristet Å/Å/Í Å/Å/Å Å/Å/Í Å/Å/Í Å/Å/Í Å/Å/Í Å/Å/Í

Zugriff/Client-Software 
für Mac/iPhone+iPad

HTTP/
Å/Å

HTTP, WebDAV;
Í/Å

HTTP/
Å/Å 

HTTP/
 Å/Å

HTTP/
Å/Å

HTTP/
Å/Å

HTTP, E-Mail, Pro: FTP, SFTP, 
WebDAV/Å/Å

Vertragslaufzeit (mind.) 1 Monat 6 Monate Kündigungsfrist; 
Laufzeit des E-Mail-Pakets 1 Monat 12 Monate 1 Monat 1 Monat 1 Monat

geeignet für … Business Privat Privat Privat & Business Privat & Business Privat & Business Privat & Business

Features
14 Tage Trial; Client  

bindet andere Cloud-
Accounts zusammen

 Faxfunktion; Frei-SMS

Dateibearbeitung mit 
integriertem Google Docs; 
Freigaben nur mit Google-

Nutzerkonto 

komprimierte Backups;  
30 letzte Versionen; 

Facebook-Backup; Time-
Machine-Backup

Archivfunktion; alte 
Dateiversionen; Business: 

Team management; Report-
generator; Geräte-Backup

automat. Backup; Business: 
Geräte-Backup, Teamma-
nagement; 24/7-Support; 

selektive Backups

14-Tage-Test gratis;  
alte Dateiversionen; Team-

management

Vorteile skalierbare Lösung für 
Unternehmen

Standort in Deutschland; 
erster Monat kostenlos in Google+ integriert zahlreiche Zugangsmöglich-

keiten inklusive Apps
unbegrenzter Speicher für 
iPhone/iPad sehr günstig

einfache Bedienung; 
 umfassende Features günstige Tarife

Nachteile schwer verständlicher 
Online-Auftritt

nur mit E-Mail-Paket nutz-
bar; lange Kündigungsfrist keine Multimediafunktionen Rechenzentren 

in Drittstaaten (USA) – Privat: Rabattpolitik  
wie auf dem Basar –

ANBIETER ADrive Amazon Apple Bitcasa Box CloudMe Cloudsafe

Produkt Premium/Business CloudDrive iCloud Premium/Pro/Infinite Starter/Business CloudMe Premium/Premium L

Webadresse www.adrive.com www.amazon.de www.apple.com/de/icloud www.bitcasa.com www.box.com www.cloudme.com www.cloudsafe.com

Dauer-Gratisangebot Personal Basic: 50 GB Free: 5 GB Free: 5 GB Kostenlos: 20 GB Personal: 10 GB Free: 3 GB Free: 2 GB

Preise (pro Monat)/ 
Speichergrößen

Personal Pre mium: 100 GB 
bis 20 TB ab 2,50 $;  

Rabatt bei längerer Bu-
chung; 30 Tage Gratis-Test

Preise pro Jahr: 25 Eurocent 
pro GB bis 1 TB (400 Euro) 

Preise pro Jahr: 
1,60 Euro pro GB bis 50 

GB (80 Euro), 5 GB immer 
kostenlos dazu

 Account für jeweils  
5 Geräte; Premium: 10 

Euro/Monat, 1 TB; Pro: 49 
Euro, 5 TB; Infinite: 99 Euro; 

Speicher unbegrenzt

 Starter (bis 10 Benutzer):  
4 Euro/Ben./Monat, 100 

GB; Business (mind. 3 
Ben.): 12 Euro/Ben./

Monat, 1000 GB; Preis für 
Unternehmen auf Anfrage

25 GB 3,90 Euro/Monat; 
100 GB 9,90 Euro; 200 
GB 15,90 Euro; 500 GB 

39,90 Euro

Premium: 5 GB 2,99 Euro/
Monat; Premium L 50 GB 

7,99 Euro

Standort USA D USA keine Angabe USA EU D

Freigaben für Dritte/
mehrere/befristet Å/Å/Å Å/Å/Í nur Bilder (Fotostream) Å/Å/Í Å/Å/Í Å/Å/Í Å/Å/Í

Zugriff/Client-Software 
für Mac/iPhone+iPad

HTTP, FTP, WebDAV/  
Å/Å

HTTP, Cloud Player/
Å/Å

in Mac OS X ab 10.7 
und ab iOS 5 integriert

HTTP/
Å/Å

HTTP, opt. Multimedia-Apps/
Í/Å

HTTP, WebDAV/ 
Sync-Software/Å

HTTP, WebDAV/ 
Í/Å

Vertragslaufzeit (mind.) ab 1 Monat 12 Monate 12 Monate 1 Monat 1 Monat 1 Monate 1 Monat

geeignet für … Privat & Business Privat Privat Privat Privat & Business Privat & Business Privat & Business

Besonderheiten
 Backup-Funktion; 16 GB 
Dateigröße, Basic 2 GB; 

Business: Multi-User

Musik kann mit dem  
Cloud-Player direkt abge-

spielt werden 

Sync-Funktion für alle per 
Apple-ID angemeldeten 

Geräte, Speicherung nur für 
bestimmte Dateien

 Bearbeiten von 
 Dokumenten; Musik-App 

Song-Dasher 

 Bearbeiten von 
 Dokumenten; Musik-App 

Song-Dasher 

Photo-Album; Musik-
streaming; File-Sync; 
Facebook-Anbindung

vielfältige Freigabe-
Varianten; geschützte 

Gruppenzugriffe 

Vorteile 50 GB kostenlos;  
24/7-Support

Verknüpfung mit  
Amazon-Account

sehr gute Vernetzung mit 
allen Apple-Geräten

Musik/Videos streamen; 
Dateiversionen wiederherst.

umfangreiche  
Einstellmöglichkeiten

umfassende Multimedia- 
und PIM-Funktionen

sehr vielseitig bei  
Freigaben für Dritte

Nachteile
beim Basic-Angebot 

 deutlich weniger Funktionen 
und keine App

starre Vertragslaufzeiten starre Vertragslaufzeiten, 
kein universeller Speicher – viele Features erst ab 

Business-Version kleiner Gratisspeicher kleiner Gratisspeicher; keine 
autom. Synchronisation

CLOUD-SPEICHER  
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Mediafire Mega Microsoft Mozy Mydrive

Pro/Business Pro Skydrive Home/Pro/Enterprise Mydrive

www.mediafire.com www.mega.co.nz www.skydrive.com www.mozy.de www.mydrive.ch

Basic: 10 GB, erweiterbar 50 GB Free: 7 GB 2 GB 2 GB

Pro: ab 100 GB  
für 2,49 $; Business: ab 1 

TB für 24,99 $

Pro I: 500 GB 9,99 Euro; 
Pro II: 2 TB 19,99; Pro III: 

29,99

Preise pro Jahr:  
57 GB 19 Euro; 107 GB 37 

Euro; 207 GB 74 Euro

Home: 50 GB, 1 Mac, 4,99 
Euro; 125 GB, 3 Macs, 

8,99 Euro; Pro: 10 GB 7,99 
Euro bis 1 TB 262,49 Euro; 

Enterprise auf Anfrage

Preise pro Monat: pro GB ab 
15 (1 TB), max. 35 Eurocent 
(10 GB); zusätzlicher Nutzer 

ab 30, max. 35 Eurocent

USA NZ USA USA CH

Å/Å/Å Å/Å/Í Å/Å/Í Í/Í/Í Å/Å/Í

HTTP/
Å/Å

HTTP/
Í/Å

HTTP, WebDAV/
Å/Å Å/Å HTTP, WebDAV/

Å/Å 

1 Monat 1 Monat 12 Monate 1 Monat 6 Monate

Privat & Business Privat Privat Privat & Business Privat

One-Time-Funktion für 
 einmalige Download-Freiga-
ben; Basic: unverschlüsselte 

Datenübertragung

nicht vollständig  
Safari-kompatibel

kooperiert mit Office 2013 
und Office Web Apps;  

Daten teilen über Facebook 
und andere

spezialisiert auf Backup 
und Synchronisation; viele 
optionale Zusatzleistungen 

Protokollfunktion; Dateien 
als ZIPs downloaden; Foto-

Slideshow, MP3-Player 

einfache Bedienung;  
bis 50 GB kostenlos

einfaches Gebührenmodell; 
50 GB kostenlos

beliebige Verzeichnis-
strukturen synchronisierbar

starke 448-Bit- 
Datenverschlüsselung

speichermäßig gut 
 skalierbare Privatlösung

Gratisangebot: unverschlüs-
selte Datenübertragung 

wenig aussagekräftige 
Homepage Speicherplatz begrenzt Server in den USA –

Copy Cubby Cx.com Diino Drive on Web Dropbox Fabasoft ANBIETER
Pro/For Companies Pro/Enterprise Starter/Pro/Guru Private/Business Privat/Business Pro/Unternehmen Professional/Enterprise Produkt

www1.copy.com www.cubby.com www.cx.com www.diino.com www.driveonweb.de www.dropbox.com www.fabasoft.de Webadresse

Free: 15 GB/5 Nutzer Basic: 5 GB; erweiterbar Free Starter: 10 GB Í 3 GB Standard: 2 GB, erweiterbar Í Dauer-Gratisangebot

  
Pro: 100 GB ab 9,99 $/

Monat; 500 GB 14,99 Euro; 
Companies: Speicher unbe-
grenzt; 10 Nutzer 79 Euro

 Pro (bis 25 Nutzer): 5,49 
Euro/Monat/Nutzer und 
100 GB; bis 2,5 TB und 

137,25 Euro/Nutzer oder 
79,75 bei Jahresbuchung

Starter Plus: 4 Nutzer,  
10 GB, 9,99 $/Jahr;  

Pro: 100 GB, 150 Nutzer, 
9,99 $/Monat; Guru: 250 

GB, unlimitierte Nutzer, 
21,99 $/Monat

30 Tage 100 GB gratis; 
Preise pro Jahr:  

Private 100 GB 49 $;  
Business 500 GB 249 $

Business: 5 GB bis 5 TB pro 
Benutzer; z.B. 20 Nutzer 

à 500 GB ab 98,30 Euro/
Monat; Privat: 100 GB für 

10,90/Monat

  
Pro: 100 GB ab 9,99 $; 

Bis 500 GB; Unternehmen: 
Speicher unbegrenzt  

(mindestens 5 Benutzer)  
15 $ pro Benutzer

Professional: 100 GB für  
3 Nutzer 85 Euro im Jahres-
abo; 100 GB 40, 1 TB mehr 
340 Euro im 1-Jahres-Abo; 

Enterprise auf Anfrage

Preise (pro Monat)/ 
Speichergrößen

USA USA USA USA D USA A Standort

Å/Å/Í Å/Å/Í Å/Å/Å Å/Å/Í Å/Å/Í Å/Å/Í Å/Å/Í Freigaben für Dritte/
mehrere/befristet

HTTP/
 Å/Å

HTTP, WebDAV/
Å/Å

HTTP/
Å/Å

HTTP, FTP, WebDAV/ 
Å/Å

HTTP, WebDAV/
Í/Å

HTTP/
 Å/Å

HTTP, WebDAV/ 
Å/Å

Zugriff/Client-Software 
für Mac/iPhone+iPad

1 Monat 1 Monat 1 Jahr/1 Monat 12 Monate 3 Monate (privat) 1 Monat 12 Monate Vertragslaufzeit (mind.)

Privat & Business Privat & Business Privat & Business Privat & Business Privat & Business Privat & Business Privat geeignet für …

Bildergalerie;  
Anbindung für Facebook, 

Twitter und Google+

zusätzlich kennwort-
geschützter Datensafe; 

Public Sharing

 30-Tage-Gratistest; 
gruppenorientiert; alte 
Dateiversionen greifbar

Musik- und Videostreaming; 
App-Unterstützung zur 

mobilen Dokumentenbe-
arbeitung

Datei-Versionskontrolle; Rol-
len- und Rechteverwaltung 
bei Business; Auto-Sync

alte Dateiversionen 
 wiederherstellbar; Diashow

14 Tage gratis; vielseitiges 
Rechtemanagement mit 

„Teamrooms“
Features

einfach zu bedienen; 
Gratisspeicher ohne Limit 

erweiterbar 

einfache Bedienung, 
Datentausch zwischen zwei 
Rechnern ohne Cloud-Sync

Standort in Deutschland, 
erster Monat kostenlos

günstig; einmonatiger 
Gratistest

deutscher Standort,  
Telefon-Kundendienst

Synchronisation  
mehrerer Endgeräte

Standort wählbar; 
 Anbindung an gängige 

Office-Pakete und Skype
Vorteile

Server in den USA; keine 
selektive Synchronisation nur englischsprachig nur mit E-Mail-Paket nutz-

bar; lange Kündigungsfrist kein Gratis-Speicher überdurchschnittlich  
hoher Preis Server in den USA nicht ganz  

billige Profi-Lösung Nachteile

 IM VERGLEICH Sicherheitsbewusste 
sollten ihre Daten  
am besten auf Servern 
in Europa lagern

>>
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Home Office   Cloud-Speicher im Vergleich

ANBIETER Syncplicity TeamDrive Telekom Trend Micro Ubuntu Web.de Wuala

Produkt Free/Business Personal/Professional Mail & Cloud SafeSync/for Business Music Streaming Online-Speicher Cloudspeicher

Webadresse www.syncplicity.com www.teamdrive.com/de www.telekom.de/ 
telekomcloud www.trendmicro.de one.ubuntu.com produkte.web.de www.wuala.com/de

Dauer-Gratisangebot  2 GB Free: 2 GB Mail & Cloud S: 25 GB Í Free: 5 GB + 20 GB 2 GB (+ 4 GB mit iOS) Gratis: 5 GB

Preise (pro Monat)/ 
Speichergrößen

Free Edition:  
50 GB 15 $ (1 Nutzer);  

Business Edition  
50 GB 15 $ (pro Nutzer); 

beliebig erweiterbar; 
Enterprise ab 25 Nutzer 

auf Anfrage

Personal: 29,99 Euro 
(Jahr), +10 GB 5,99, 

+50 GB 29,90 (Monat); 
Professional: 5,99 Euro 
(Monat) Speicher wie 

oben

M: 15 GB Mail + 50 GB 
Onlinespeicher 4,95 Euro; 
L: 15 GB Mail- + 100 GB 
Online-Speicher 9,95 Euro

Preise pro Jahr: von 20 
GB 29,95 Euro bis 500 
GB 275 Euro; Business: 

pro Nutzer ab 57,50 Euro

Musikstreaming: 3,99 $, 
39,99 $ (1 Jahr); 

+ 20 GB 2,99 Euro,  
29,99 $ (1 Jahr) 

20 GB 1,99 Euro; 50 
GB 0,99 Euro (Web.de-

Clubmitglieder), 4,99 Euro 
(Freemail-Nutzer); 100 

GB 4,99 (Clubmitglieder), 
9,99 Euro (Freemail-User)

Preise in Euro: 20 GB 
2,99; 50 GB 5,99; 100 

GB 9,99; 500 GB 49,99; 
1 TB 89,90; 2 TB 159,90; 

Business: z.B. 100 GB,  
5 Nutzer 389/Jahr

Standort USA USA D D USA D CH

Freigaben für Dritte/
mehrere/befristet Å/Å/Í Í/Í/Í Å/Å/Í Å/Å/Å Å/Å/Í Å/Å/Í Å/Å/Í

Zugriff/Client-Software 
für Mac/iPhone+iPad

HTTP/
 Å/Å Å/Å HTTP, WebDAV/

Í/Å
HTTP, WebDAV/
Å/Å

HTTP/
Å/Å

HTTP, WebDAV, E-Mail/
Í/Å

HTTP, WebDAV/
Å/Å

Vertragslaufzeit (mind.) 1 Monat 1/12 Monate 1 Monat 1 Jahr 1 Monat 1 Monat 1 Monat

Geeignet für … Privat & Business Privat & Business Privat Privat & Business Privat Privat Privat & Business

Besonderheiten
Zugriff auf alte Datei-

versionen; verknüpfbar mit 
Google Docs

2-Monats-Rabatte bei 
Jahresabo; Professional: 
Teammanagement, Datei-

Versionsverwaltung

File-Sync für alle Geräte; 
Fotoalbum; Musik- und 

Videostreaming

File-Sync über alle Geräte; 
Filesharing; Video- und 
Musikstreaming; umfas-
sende Businessversion

Rabatt bei Jahresabos, 
Offline-Musikhören; 

Facebook-, Twitter- und 
andere anbindbar

besondere Vergüns-
tigungen für Web.de- 
Clubmitglieder und  

Web.de-Freemail-Nutzer

Rabatt bei Jahresabo; 
Business: Teammanage-
ment auf Gruppenbasis

Vorteile klares Gebührenmodell vielfältig konfigurierbare 
Accounts

Server in Deutschland,  
25 GB Gratisspeicher Server in der EU umfassende  

Multimediafunktionen Server in Deutschland europäische 
 Rechenzentren

Nachteile Rechenzentren in USA Server in USA,  
lange Bindung – lange Vertragslaufzeit Server in den USA kein automatischer  

Sync für Macs –

ANBIETER Nomadesk OpenDrive Owncube Rapidshare Spideroak Strato Sugarsync

Produkt Private Cloud/Custom Personal/Business Single Premium/Team Standard Plus/Premium Personal&Professional HiDrive Media/Pro Personal/Business

Webadresse www.nomadesk.com www.opendrive.com www.owncube.com www.rapidshare.com www.spideroak.com www.strato.de/hidrive www.sugarsync.com

Dauer-Gratisangebot Í Basic: 5 GB Í Standard: 10 GB Free: 2 GB Í Free: 5 GB

Preise (pro Monat)/ 
Speichergrößen

kein Limit;  
Private Coud 7,50 Euro; 

Custom: maßgechneiderte 
Unternehmenslösungen 

auf Anfrage

Personal: Speicher 
unbegrenzt, 12,95 $, extra 
Nutzer 9,95 $; Business: 
Speicher unbegr., 29,95 
$, extra Nutzer 4,95 $ 

Single: von 25 GB, 1,50 
Euro bis 2 TB, 60 Euro; 

Team: von 10 GB, 2 Euro 
bis 5 TB, 250 Euro; VPN-
Zugang 2,50 bis 5 Euro

Standard Plus: 300 GB, 
8,21 Euro; Premium:  
700 GB, 16,43 Euro

Plus Plan: +100 GB  
10 $; Enterprise: 1 TB 

600 $ (max. 100 Nutzer); 
eigene Server 5 $ pro 
Nutzer (Private Cloud)

 Hi-Drive Media: 20 GB 
2,49 Euro; 500 GB 24,90 
Euro; Pro: 1 TB 59 Euro;  

5 TB 189 Euro (alle Preise 
pro Monat)

Personal: 60 GB 7,49 $; 
100 GB 9,99 $; 250 GB 
24,99 $; Business: 1 TB, 
3 Nutzer 55 $; Wunsch-

lösung auf Anfrage

Standort B USA A/EU CH/D USA D USA

Freigaben für Dritte/
mehrere/befristet Å/Å/Å Å/Å/Í Å/Å/Å Å/Å/Í Å/Å/Í Å/Å/Å Å/Å/Í

Zugriff/Client-Software 
für Mac/iPhone+iPad

HTTP, E-Mail/
Å/Å

HTTP, WebDAV, API/
Å/Å

HTTP, VPN/
Å/Å(0,89 Euro)

HTTP, FTP/
Å/Í

HTTP, FTP, WebDAV/
Å/Å

HTTP, FTP, WebDAV/
Å/Å 

HTTP, FTP/
Å/Å

Vertragslaufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat 1 Monat 1 Monat 6 Monate 1 Monat

geeignet für … Privat & Business Privat & Business Privat & Business Privat Privat & Business Privat & Business Privat & Business

Features

geräteübergreifende 
Synchronisation;  

E-Mail-Info bei Nutzung 
von Freigaben

Musik- und Videoplayer; 
Basic: Datei größe und 
Bandbreite limitiert; 

 Custom: frei konfigurierbar

doppelter Speicherplatz 
bei Jahresabo; Server-

standort in mehr als 30 
Ländern wählbar

Standard: Geschwindig-
keit gedrosselt; keine 
parallelen Downloads

unbegrenzte Computerzahl 
bei Syncs; Zugriff auf alte 

Dateiversionen

Angebote als 6- oder 
12-Monate-0-Euro-

 Version; Rabatte bei 12- 
oder 24-Monats-Abo

geräteübergreifende 
Synchronisation;  

30-Tage-Testversion

Vorteile einfache Bedienung;  
EU-Datenschutz 

frei konfigurierbare 
Custom-Version 

sicherer VPN-Zugang 
als Extra

Serverstandort 
 Deutschland hoher Sicherheitsstandard Server in Deutschland, 

Hardware-Prämien einfache Bedienung

Nachteile kein Gratisangebot Server in USA kein Gratisangebot iPhone-App noch nicht 
wieder verfügbar Server in Drittstaaten – Server in USA

CLOUD-SPEICHER IM VERGLEICH
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Apple Surprise 
Ein neuer Mac Mini? Ein 

13-Zoll-iPad? Wir halten Sie 
auf dem Laufenden 

Das neue 
Apple TV
Die Spatzen 
pfeifen es von 
den Dächern: 
Das Apple TV 
wird in der 
nächsten Version 
runderneuert. 
Was die Box 
 alles kann, lesen 
Sie bei uns

iOS im Auto 
Das iPhone im Auto verwenden – und wie 
die Car-Funktionen von iOS 7 aussehen 

Die Zukunft von iOS und OS X
Wohin die Reise geht – ob Apples Betriebssysteme weiter zusammenwachsen 
und welche Neuerungen die nächsten Versionen von iOS und OS X bringen

3.2014

erscheint 
am Freitag, 

25.04.2014

Themenänderungen aus aktuellem Anlass vorbehalten



ICH STAR,
DU STERNCHEN!

Die Stardust-Schutzfolie lässt dich an Wunder glauben: Wenn dein Display
angeschaltet ist, ist Stardust so unsichtbar wie die Sterne am hellichten Tag. Doch kaum
schaltest du es ab, glänzt und glitzert dein Display fantastisch. Natürlich ist Stardust wie all
unsere Schutzfolien kratzfest, hoch belastbar und farbecht. Alles Weitere unter:


