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Liebe Leser
Kinder, wie die Zeit vergeht. Mit im-
merhin 25 Ausgaben feiert Mac Re-
wind diese Woche sein erstes, kleines 
Jubiläum. Und das mitten in der hei-
ßen Jahreszeit, in der echte Highlights   
in der Apple-Welt nur schwer aufzu-
treiben sind, zumal die WWDC im Sep-
tember bereits immer längere Schatten 
wirft.

Daher nehmen wir uns einfach die 
Freiheit und machen es wie die Süd-
europäer: Eine schön ausgedehnte Si-
esta einlegen, und anschließend feiern 
wir durch bis in die Morgendstunden. 
Und zwar „molto grande explosione 
vulcano“! 

Herzlichst Ihr
Frank Borowski
alias sonorman

http://www.plasticsurf.de/plasticsuite/
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Die virtuellen Raumausstatter
Möbel, Tapeten, Wandfarben… auch der Mac will hübsch eingerichtet sein

+++ TOP-THEMA +++ TOP-THEMA +++ TOP-THEMA +++ TOP-THEMA +++ TOP-THEMA +++ TOP-THEMA +++ TOP-THEMA +++ TOP-THEMA +++ TOP-THEMA +++ 

Wenn wir in der realen Welt eine 
neue Wohnung oder ein neues 

Haus beziehen, dann wollen wir es 
naturgemäß möglichst optimal un-
serem persönlichen Geschmack an-
passen, so dass es uns besonders 
wohnlich erscheint. Außer den un-
verzichtbaren Dingen, wie Sitzge-
legenheiten, Schränken und Hygie-
neeinrichtungen gibt es noch eine 
Vielzahl anderer Einrichtungsgegen-
stände, die vielleicht nicht wirklich 
notwendig sind, unseren Wohlfühl-
faktor aber dramatisch verbessern.

Und genau das ist beim Arbeiten 
am Computer nicht viel anders. Wir 
Mac-User sind natürlich schon mit 
einer besonders „wohnlichen“ Stan-
dardeinrichtung namens OS X be-
glückt, doch Individualisten finden 
auch hier reichlich Möglichkeiten, 
sich die Arbeit am Bildschirm ange-
nehmer zu gestalten. Daher möchte 
ich Ihnen im folgenden einige Links 
zu „Einrichtungshäusern“ anbieten, 
in denen Sie für jeden Geschmack 

die richtigen Möbel für Ihren Desk-
top finden sollten. 

Beginnen wir mit Boden und 
Wand: Im Gegensatz zur realen 
Wohnung sind Fototapeten im Com-
puterdomizil nach wie vor sehr in 
Mode. Besonders schicke Fototape-
ten für jede Wandfläche gibt es zum 
Beispiel bei Interface Lift. 

Hierbei handelt es 
sich schon um ein etwas 
größeres Einrichtungs-
haus, in dem man in 
unterschiedlichen Abtei-

lungen auch andere Einrichtungsge-
genstände findet. Neben Wandver-
schönerungen sind Designfenster 
(Themes) und weitere Deko-Acces-
soirs (z. B. Icons) der Schwerpunkt 
bei Interface Lift.

Ein anderes großes Einrichtungs-
haus, dass sich auf Mac-OS-X-Woh-
nungen spezialisiert hat, ist Unsani-
ty. Hier kennt man sich besonders 
gut mit Designermöbeln aus. Selbst 
ausgefallendste Wünsche für ein 

komplettes Wunschhaus werden 
hier erfüllt. Egal ob Star-Wars-Fan 
oder Nostalgiker, bei Unsanity dürf-
ten Sie die passenden Dekorations-
gegenstände finden.

Wer  mag, findet hier sogar ei-
nen persönlichen Einrichtungsbera-
ter zum Mitnehmen, auf dass dieser 
künftig seinem neuen Boss jeden 
Einrichtungswunsch von den Lippen 
abliest. Sein Name: ShapeShifter. 
Dieser Stilberater zeigt Ihnen nicht 
nur verfügbare Designs bequem Zu-
hause, sondern sorgt auf Wunsch 
auch für deren Anlieferung und Inte-
gration in die Wohnlandschaft.

http://interfacelift.com/
http://www.unsanity.com/news/
http://www.unsanity.com/news/
http://www.unsanity.com/haxies/shapeshifter
http://interfacelift.com/
http://www.unsanity.com/haxies/shapeshifter
http://www.maconcept.de
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Wem so viel Luxus zu dekadent 
erscheint – denn der Stilberater ge-
hört zu den wenigen kostenpflich-
tigen Annehmlichkeiten – für den 
ist vielleicht eine Fertigeinrichtung 
aus gutem Hause genau das Rich-
tige. Hier bietet sich zum Beispiel  
Iridium an. Eine stilvolle, professio- 
nell designte und zeitlos hübsche 
Komplettausstattung, bei der Sie 
sich nur noch um die passende Tape-
te selbst kümmern müssen und viel-
leicht auch noch ein paar neue und 
schicke Vasen(-Icons) ergänzen kön-
nen. Iridium verwandelt Ihr Heim per 
Mausklick in ein völlig neues Domi-
zil, bei dem Ihre Nachbarn staunen, 
und Sie um Ihren guten Geschmack 
beneiden werden.

Kleine Deko-Highlights in Form 
von Icons findet man auch bei After-
glow. Selbst Ihrer eigenen Identität 
können Sie hier einen neuen Look 
verpassen. In der Abteilung „Forum 
Faces“ finden sich massenhaft Ange-
bote für das gepflegte Erscheinungs-
bild in der Forums-Öffentlichkeit.

Ob für Küche, Kinderzimmer oder 
Büro; in diesem französischen Ein-
richtungshaus gibt es passenden 
Tand für jeden Zweck. Ebenfalls sehr 
schöne Einrichtungsgegenstände 
finden sich bei timmvomendt.de. 
Im Eingangsbereich wird man mit 
FuMu (funktionelle Musik) begrüßt, 
die den Einen oder Anderen viel-
leicht eher abschreckt, doch in den 
einzelnen Abteilungen des Hauses 
hat man dann wieder seine Ruhe 
beim Stöbern.

Naturliebhaber schauen vielleicht 
auch mal bei Webalice rein. Dort 
gibt es wunderschöne Fototapeten 

mit herrlich kitschigen Landschafts-
motiven. Leider verlangt der Laden-
besitzer erst mal eine Registrierung, 
bevor man sich Bilder für Zuhause 
mitnehmen kann. Dafür gibt es aber 
neben den Naturaufnahmen auch 
reichlich abstraktes, technisches und 
apfeliges zu ergattern.

  Das Beste zum Schluss: Warum in 
die Ferne schweifen, wenn das Gute 
so nahe liegt? Mit User ThomasR. 
hat die MacTechNews-Gemeinde 
einen Kenner der Computer-Einrich-
tungsbranche quasi im Haus. Krea-
tive Tapeten in allen Stilrichtungen 
finden sich auf Thomas‘ Homepage 
ebenso, wie Links zu vielen ande-
ren gediegenen Einrichtungshäusern 
für Computerbewohner mit Ge-
schmack. 

(son)

http://sagefire.org/2006/04/25/iridium-a-universal-theme-installer/
http://www.afterglow.ie/icons.html
http://www.afterglow.ie/icons.html
http://cdfiformation.com/PIXEL/
http://cdfiformation.com/PIXEL/
http://www.timmvomendt.de/
http://www.webalice.it/fabiovicenti/Desktop.html
http://homepage.mac.com/roemhild/Menu12.html
http://homepage.mac.com/roemhild/desktop-pictures/Menu73.html
http://homepage.mac.com/roemhild/desktop-pictures/Menu73.html
http://homepage.mac.com/roemhild/links/
http://sagefire.org/2006/04/25/iridium-a-universal-theme-installer/
http://www.webalice.it/fabiovicenti/Desktop.html
http://homepage.mac.com/roemhild/Menu12.html
http://www.iwascoding.com/GarageSale/
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Tools, Utilities & Stuff
Flachmann für Techies

iPod-Zubehör – das wissen wir in-
zwischen nur zu gut – gibt es wie 

Sand am Meer. Die Auswahl ist mitt-
lerweise so unüberschaubar, dass 
es schwierig wird, echte 
Perlen unter den vielen 
Me-Too-Produkten he-
rauszufischen.

Ob das inMotion500 
getaufte Tischlautspre-
chersystem für den iPod 
so eine Perle ist, muss sich 
natürlich erst noch heraus-
stellen. Auf jeden Fall hebt 
es sich durch sein flaches Ge-
häuse aus der Masse hervor. Zwar 
vertraut auch der Hersteller Altec 
Lansing, auf das allseits beliebte 
Pult-Design, doch dank einer Bau-
tiefe von nur knapp 2 cm, einem 
einklappbaren Dock und der Mög-
lichkeit, das System mit 6 Mignon-
Batterien auch unterwegs betreiben 
zu können, ist das inMotion500 auf 
jeden Fall einen näheren Blick wert.

Altec Lansing spricht auf der 

Produktseite von einem „überra-
schenden Bass“. Mit etwas Erfah-
rung und den Naturgesetzen im Hin-

terkopf dürfte aber klar sein, 
dass hier keine Wunderdinge 
zu erwarten sind. Ob sich 
der Flachmann gegen ver-
gleichbar teure Konkur-
renten durchsetzen kann 
– das iM500 soll in Kür-
ze für etwa 130 Dollar 
über den Tresen gehen 

– sollte jeder Interessierte 
wenn möglich kurz selbst aus-

probieren.

Autofahrer aufgepasst! Wer schon 
immer mit dem Gedanken gespielt 
hat, sein Gefährt um den Luxus einer 
iPod-basierten Beschallung zu erwei-
tern, für den hat Higoto jetzt eine 
kleine, nicht ganz uneigennützige, 
Broschüre bereitgestellt.

In der rund 5,5 MB großen PDF-
Datei findet man hilfreiche Aufli-
stungen, welche der unterschied-

lichen iPod-Einbausysteme des 
Herstellers Dension sich für die unter-
schiedlichen Fahrzeugtypen eignen. 
Vom einfachen Aux-Adapter, über 
Halterungen, bis hin zum Komplett-
system mit Integration der Bedien- 
funktionen z. B. in das Multifunk-
tionslenkrad, oder dem Mini-Bild-
schirm in der Kopflehne für die Film-
wiedergabe via iPod Video, ist hier 
inzwischen fast alles machbar, und 
es gibt kaum noch Fahrzeugtypen, 
in denen gar keine Integration von 
Apples Megaseller möglich ist.

F o t o g r a f e n 
könnte diese Mel-
dung interessieren: SanDisk, seines 
Zeichens bekannt für Speicherlö-
sungen vielerlei Art, hat neue Com-
pactFlash-Cards für anspruchsvolle 
Anwendungen vorgestellt. Die Ex-
treme IV getaufte Produktlinie um-
fasst anfänglich CF-Cards mit 2, 4 und 
8 GB Kapazität. Sie sollen eine min-
dest Schreib-/Lesegeschwindigkeit 
von immerhin 40 MB/Sek. ermögli-
chen, was rund doppelt so schnell 
wäre, wie die bislang schnellsten 
Vertreter dieser Gattung. Kameras 
mit entsprechend schnellem Inter-
face könnten dadurch deutlich pro-
fitieren. Außerdem sind die Extreme 
IV für den Einsatz bei Temperaturen 
von -25 bis +85 Grad Celsius konzi-
piert.

Ebenfalls neu sind die passenden 
FireWire 400/800 Card-Reader. Die 
Neuvorstellungen sollen schon ab 
diesem bzw. nächstem 
Monat erhältlich sein.

(son)

http://www.alteclansing.com/product_details.asp?pID=IM500
http://www.higoto.com/index.php
http://www.higoto.com/v4/download/IceLink_higoto.pdf
http://www.sandisk.com/Corporate/PressRoom/PressReleases/PressRelease.aspx?ID=3488
http://www.sandisk.com/Corporate/PressRoom/PressReleases/PressRelease.aspx?ID=3488
http://www.sandisk.com/Corporate/PressRoom/PressReleases/PressRelease.aspx?ID=3488
http://www.alteclansing.com/product_details.asp?pID=IM500
http://www.sandisk.com/Corporate/PressRoom/PressReleases/PressRelease.aspx?ID=3488
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Gerüchte & Updates
Vor der WWDC – Gerüchte wohin man schaut

Ich hatte es bereits angedeutet: Die 
Zeichen stehen auf WWDC. Die vier 

magischen Anfangsbuchstaben der 
World Wide Developer Conference 
im kommenden August sorgen da-
für, dass die Gerüchteküche mal 
wieder so richtig in Wallung kommt. 
Gerüchte – neue wie alte – liefern-
sich derzeit mit Gegengerüchten und 
Dementis eine heiße Schlacht.

Dass der iPod nano zur WWDC 
eine Überarbeitung erfahren soll, 
wie von einigen kolportiert, wird 
beispielsweise von anderer Seite, 
einem Analysten namens Shaw Wu, 
stark bezweifelt. Und der Mann 
könnte durchaus Recht haben. Oder 
auch nicht. Auch die Vermutung, 
es könnte endlich der lang erwar-
tete iTunes Movie Store vorgestellt 
werden, wird vom gleichen Mann 
bezweifelt. Wu vermutet nämlich, 
dass Jobs die diesjährige WWDC 
ausschließlich Nicht-iPod-Produkten 
widmen wird. Also neben der be-
reits offiziell angekündigten Vorstel-

lung von Leopard etwa auch einen 
Power-Mac-Nachfolger. 

Ein anderes Gerücht beschäftigt 
sich mit der Möglichkeit, dass Apple 
bei den künftigen Cinema Displays 
vielleicht serienmäßig eine iSight in-
tegriert, so wie es bei den iMac und 
Notebooks bereits der Fall ist. Oder 
damit, ob Apple die nächste Dis-
play-Generation womöglich wahl-
weise mit der umstrittenen Glossy-
“Matt“scheibe anbieten wird. Auch 
wenn ich das aus meiner Sicht für 
recht unwahrscheinlich halte, scheint  
allein die Aussicht auf derartige Dis-
plays doch so manchen in Entzü-

ckung zu versetzen, treibt anderen 
wiederum eher einen Gruselschauer 
über den Rücken. 

Unterdessen gab Apple seine 
Quartalszahlen bekannt. Die Es-
zenz daraus lautet: Gewinn = fett, 
Aussichten = rosig. Herzlichen Glück-
wunsch von dieser Stelle.

Updates von Apple gab 
es diese Woche nicht zu ver-
zeichnen. Es wurde lediglich 

bekannt, dass das Boot-Camp-Up-
date von letzter Woche anscheinend 
die lästige Uhrzeitdifferenz behebt, 
die viele Benutzer zwischen Mac 
OS X und Windows XP erlebten. 
Daher nachfolgend eine kurze Liste 
mit anderen erwähnenswerten Soft- 
wareupdates: 

OmniWeb 5.5 Beta 1
Google Earth 4.0.1694
Synchronize! Pro X 5.0.2
Default Folder X 3.0.1
iCat 2.0 (für Katzenfreunde)
          (son)

Saustark: Apple

Für MacTechNews.de-Leser liefern 
wir Arbeitsspeicher für Intel-Macs 

versandkostenfrei!

Bei der Bestellung muss das Stichwort „MTN“ an-
gegeben werden, damit Sie versandkostenfrei 
bestellen können (dies wird Ihnen in einer eMail 

ein bis zwei Stunden bestätigt). 

Das Angebot ist gültig innerhalb der 
BRD bis zum 14.07.2006.

Versandkostenfrei!
PC5300 DDR2 SO-DIMM (667MHz)
       für alle Intel-Macs

1GB nur 77,50€
2x 1GB nur 149,90€

Qualitätsspeicher mit 10 Jahren Garantie. 
Preis inkl. 16% MwSt.

www.biehler-online.com

http://www.mactechnews.de/index.php?id=13872
http://www.omnigroup.com/applications/omniweb/download/beta/
http://www.mactechnews.de/index.php?function=10&id=3276
http://www.mactechnews.de/index.php?function=10&id=1066
http://www.macupdate.com/info.php/id/7214
http://www.macupdate.com/info.php/id/4253
http://www.apple.com/support/downloads/
http://www.biehler-online.com
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Frankieboys Tunetable
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit:  „Chakuuta“!

H ey Sie da, ja ge-
nau, ich meine 

SIE: Haben Sie eigent-
lich noch Zeit, um Ihr 
Leben zu leben? Ha-
ben Sie noch Zeit, al-
les zu lesen, was Sie 
lesen möchten und 
alles zu hören, was 
Sie hören möchten? 
Natürlich nicht ... wer 
kann das schon noch 
von sich behaupten 
inmitten des medialen 
Overkills, der uns alle 

seit einigen Jahren umgibt. Doch es 
gibt einen Ausweg aus der Zeitfalle 
– und der stand schon einst auf den 
Telefonhäuschen, als die Dinger noch 
gelb waren: „Fasse Dich kurz!“. 

Da das aber doch ziemlich spie-
ßig klingt, gibt‘s jetzt einen neuen 
Namen dafür: „Chakuuta“ heißt das 
Zauberwort, das derzeit in Japan mit 
Wucht zu einem Synonym für 30-
Sekunden-Versionen aktueller Hits 
avanciert und so auf der Suche nach 

der verlorenen Zeit klare Vorteile mit 
sich bringt. Im Ernst: Wer braucht 
noch lange Songs, zumal die Hits 
immer langweiliger werden? Statt 
sich mehrfach tumbe Strophen und 
Refrains anzuhören, tut man sich in 
derselben Zeit doch besser gleich drei 
Melodieschnipsel in die Ohren. Life 
in the fast lane! Vom Ringtonvirus 
bleibt auch die Popmusik nicht ver-
schont. Was für eine Zeitverschwen-
dung „In A Gadda Da Vida“ doch 
war!  Auch die alten Herren von „The 
Who“ haben das bereits erkannt: Sie 
sind derzeit wieder als „The Two“ 
auf Tournee, nachdem Moon und 
Entwhistle bereits im Rockhimmel 
weilen. „Wire And Glass“, die neue 
Single von Townshend und Daltrey, 
ist jedenfalls eine Frechheit, weil es 
sich dabei gar nicht um eine Single 
handelt, sondern um sechs zusam-
mengestoppelte Trailer, die bezuglos 
nebeneinander stehen. Ich sage nur 
eins: „Chakuuta“. Und Tschüss!

Frankieboy

mailto:fh@frankundfrei.de
www.frankundfrei.de
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FAQ & Tipps
F: Wann erscheint noch mal die 
nächste Ausgabe?

A: Mac Rewind erscheint wöchent-
lich, jeweils am Sonntag, und 
kann kostenlos von der Seite mac- 
rewind.de heruntergeladen oder als 
Podcast im iTMS abonniert werden.

F: Warum wurde nicht über XY be-
richtet?

A: Mac Rewind erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Die Redaktion ent-
scheidet jeweils zum Wochenende, 
welche Themen ins Magazin kommen 
…und welche nicht.

F: Letzte Woche waren es aber 
zwei Seiten mehr, oder?

A: Der Umfang jeder Ausgabe von Mac 
Rewind hängt von verschiedenen Fak-
toren ab. Wir sind bemüht, mehr Qua-
lität als Quantität zu bieten. Weniger 
als fünf Seiten Information sollen es 
aber nicht werden.

F: Wie kann ich eine Anzeige in  
Mac Rewind schalten?

A: Alle Ansprechpartner sind im Im-
pressum auf der letzten Seite gelistet.

Mac Rewind liest sich am bequemsten 
direkt am Bildschirm mit einem PDF-
Viewer, wie dem Programm Vorschau. 
Wählen Sie im Menü unter ‚Darstel-
lung‘ am besten die Optionen ‚Größe 
automatisch anpassen‘ und ‚Einzelsei-
ten‘ im Untermenü PDF-Darstellung. 
Selbstverständlich können Sie das Ma-
gazin auch ausdrucken. Das Format ist 
DIN A4 quer.

Viele Elemente – wie Grafiken, Logos, 
URLs, Textpassagen und natürlich die 
Anzeigen unserer Werbepartner – sind 
als Hyperlink hinterlegt. Das gilt auch 
für einige Fachausdrücke im Text. Ein 
Klick auf einen dieser Links führt Sie 
unmittelbar zum jeweils verknüpften 
Ziel. Der Rewind-Button unten links 
‚spult‘ zur Startseite zurück, von wo 
aus Sie bequem jeden beliebigen Arti-
kel per Mausklick im Inhaltsverzeichnis 
erreichen. 

Leserbriefe, Anregungen und Kritik 
senden Sie bitte per E-Mail an die Re-
daktion – oder diskutieren Sie mit uns 
und anderen Lesern über die Beiträge 
im Forum von MacTechNews und  
tunetable.

http://www.macrewind.de/
http://www.macrewind.de/
http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=130988593&s=143443
http://de.wikipedia.org/wiki/Hyperlink
http://www.mactechnews.de
http://www.tunetable.net
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