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  Vor wenigen Minuten hat Apple die Bekanntgabe über das erscheinende iPhone 3.0 beendet.
Ich möchter an dieser Stelle kurz und knapp die dabei erwähnten nun unterstützen Neuerungen
auflisten:        
    -  Copy&Paste (Texte, Bilder, HTML-Seiten)      
    -  Pushfunktionalität kann im Hintergrund laufen      
    -  MMS      
    -  Spotlight-Suche  

            
    -  E-Mails und SMS im Querformat      
    -  Mehr als ein Bild im Email-Anhang      
    -  Bluetooth-Kommunikation von iPhone zu iPhone      
    -  Bluetooth-Kommunikation von iPhone zu Drittanbieter-Hardware      
    -  Stero-Bluetooth      
    -  Pushfähigkeit nun auch bei Messengersystemen      
    -  bessere Akkulaufzeit (um 23 %)      
    -  Updates von entwickelten Programmen können kostenpflichtig gemacht werden      
    -  diverse Applikationen im medizinischen Bereich      
    -  Einbindung von Google-Maps in eingene Programme      
    -  technologisch ist nun Navigation möglich (Turn-By-Turn), KartenMaterial gibt es keines     

    -  Möglichkeit das iPhone als Modem zu nutzen      
    -  Synchronisieren von Notizen zu einem Mac oder PC      
    -  Shake to Shuffle      
    -  Kindersicherung für TV-Sendungen      
    -  Filme und Anwendungen aus dem App Store      
    -  eine automatische Log-in Funktion für WLAN Hot Spots      
    -  Voice Memo Anwendung      
    -  Erweiterte Aktien-Applikation      
    -  CalDAV zur synchronisierung des Kalenders z.B. mit Google, Yahoo, iCal oder Oracle  

  Bereits jetzt gibt es für Entwickler das iPhone SDK als Beta zum Download. In diesem SDK
sollen über 1000 neue API's zur Verfügung stehen, darunter u.a.:        
    -  In-App Purchases (Programmerweiterungen über AppStore verkaufen)      
    -  Peer-to-Peer Verbindungen      
    -  eine Programmschnittstelle für Zubehör      
    -  Zugriff auf die iPod Musikbibliothek      
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    -  eine neue ‘Maps’ API      
    -  und ‘Push Notifications’  

   
  And die Benutzer wird die iPhone 3.0 Firmware im Sommer ausgeliefert. Aber vorsicht, nicht
alle neuen Funktionen werden auf den bereits herrausgegebenen iPhone Versionen möglich
sein, so z.B. MMS oder die erweiterte Bluetooth-Funktion wohl erst ab iPhone 3G. Ein Update
eines iPod-Touch auf 3.0 wird dann 9,95 US-Dollar kosten.
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